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Donport

(£$ war ein feiger Suittag, als idfj mit bem fRodf über

bem Hrm unb in aufgefrempelteu $emb3ärmetn ben pei-

nigen SBeg nadlj ©Ietfcfyerftaffel ^inaufftieg. 3dfj sollte nadfj*

feiert, ob Sßeter SBerlen aus bem Dberfafj $urüdfgefel}rt fei

UntertoegS traf id& mit einer ftrau jufammen, bie eine Ijocl)*

belabene §utte am SRüdfen trug unb ein Äörbdfjen am Ärm
unb babei mäfyrenb be3 fteten ©teigenS emftg ftridte. Son

iljr oernaljm i<$, ba& ber Sitte com ©afc jurüdf fei ©ein

$au$ fannte idfj. (£r wohnte $u unterft im 2)örfdEjen in

einer fd^roar^braunen £ütte. 33) fcljioenfte nad& bem $aufe

ab, fragte aber nodfj einen alten 9Wann, ber nebenan auf ber

©äjroeße eines ©peicf)er3 fauerte, ob Sßeter SBerlen f)ier

rooljne. „3a, bort," gab er sur Äntmort, unb fo ging icf)

hinein, «uf mein Befragen nadfj bem «Iten gab man mir

Söefcfjeib, er fei brüben bei ber Steuer, unb itfj fyätte ifjrt

fefjen müffen. $)a ging idEj ttrieber jurädt unb fefete mtdf)

neben ben Älten, ber fidf) an ben Sßfoften brüdCte, fo gut

e§ eben nodfj ging.

„3f)r feib ja fefter ber $eter SBerlen," rebete idfj Ujn an.

w3a, ber bin idfj," erroiberte er mit oertrodfneter Stimme

unb fog an einem ausgebrannten Sßfeifenftummet.

„SBarum Ijabt iljr e$ nidf}t gefagt?"

„$e, tt>r fytbt midfj ja uidfjt gefragt/ gab er $ur Hnt-

roort, unb in bie jtoei formalen Xeidfjlein unter ben fdfjnee»

meinen Äugenbrauen fam ein matter Ofanj.
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„SBie alt feib i$r?"

„$e, gan$ genau metg i<§ e8 nid&t, aber e8 wirb gegen

bie adfoig rüdfen!"

SBaS er nur für ein ftraut raupte! ftaum mar e3

aushalten neben üjm. 3d& *og meine pfeife Ijeröor unb

ftopfte fte mit Dlbenfutt. „SRefjmt aud& grab eine pfeife

bott," fagte idf) unb fjielt tljm ben ftautfdfjufbeutet tjin. (Sr

qualmte rufjig weiter, Köpfte bann ben Sßfeifenfopf an bem

Jürpfoften au$ unb ergriff ben bargebotenen Jßeutel, ben

er mit Sefremben betrachtete, ©ein ©emanb mar fommer*

lidjj einfadEj, unb ma8 er anhatte, ift eljer aufgellt, als

ba£ ma8 Ujm fehlte, jerfdfjliffene §ofen mit groben gliden

unb ein geftücfteS #emb, ba3 fidfj über ber Sruft meit

öffnete, ©d&utje unb Strümpfe lagen in ber Xenne be8

©pei^erö. SBaS bie JBartftoppeln unb $aare im ®eftd&t

frei gelaffen, mar freu$ unb quer mit SRun$eln burdfeogen.

©o fafe id& eine Steile neben bem Sttten, fpradfc nidjjt

biet unb er audfj nid&t, unb ber neue Sabal motzte tljm

besagen, benn er bampfte in fräftigen $ügen unb idfj mit,

unb bie jmei 9täudfjtein floffen ^ufammen au einer qual-

migen ©oute, bie in bie £öfye ftieg, mie bie Sftautfjfaljne

eine« luftigen »uguftfeuerleinS. 9tod& unb nad& fpradf) er

5iifammenljängenb, unb alö er bie pfeife fo lange in ber

$anb behielt, bafc fte erlof<$, rüdfte ic$ ü)m auf ben fieib

unb bat tyn, mir au8 feiner Sugenbjeit etmaö ju ersten,

©o gelangte idfj auf trielen Ummegen $u ben SJoaengefdjid&ten

unb ©agen au8 alter ßeit, aber Ijeute no<§ nidfjt.

„35* feib mo$l ein feiner $err,
M

fagte er juerft unb

glofcte midfj an, als ob er midjj mdEjt üerftanben §atte
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„SBarum? deinen Kleibern nadE) boäj ntdfjt!"

„2Beil fl&t fo g I» t Xabaf raudfjt!"

„3$ Weiß nidfjts mefyr,* fogte er einige Seit nadfjljer,

„idfj §abe ba3 ©ebä(§tmS öerloren. — 3a früher, ba §abe

t<$ biet gewufjt, ber ©rofcöater fyd unS gan^e SBtnter burd)

er^lt — unb wer faft fein ganjeS Seben in ben Älp*

Kütten augebrad&t Ijat, ber Ijat etwaö erlebt! — ©ebt mir

Seit, bamit id& mtdfj beftnnen fann!" $>aS war alles für

Ijeute.

«m näd&ften Sonntag pafjte id& ifjm beim ftircfjtor,

führte iljn $u einem ©la3 Söeifjen, unb ba Ijat er mir einiget

er^lt, nidfjt biel, unb baS wenige lücTenljaft. Später, wenn

idfj wieber ju üjm fjinaufftieg, faß er gemöljnlid& bei bem

offenen Speid&erlein, tief jufammengefnidCt, als ob er bon

fdfjmerer Saft ausrufen müßte, bann rief er midfj an, er

beftnne fidfj je$t wieber auf bieS unb baS, unb bann füllte

er mir eine Sütfe aus in ben „(Erretteten", unb fo tfifc aulefct

bodj) etwad ®an$eS aus ifjnen geworben. (Sin 3a§r barauf

war er an ftinbeSftatt, unb jwei Saljre fpfiter ift er ge*

ftorben. ©inen reiben Schaft ber fdfjönften unb intereffan*

ießen Sagen, bie Hjm niemanb nadfjeraätjlen fann, t)at er

mit ins ©rab genommen.

Sei anbern ßeuten ift mir baS Sammeln leidfjter ge*

worben, unb id§ barf woljl fagen, t<$ ljabe muftergültige

^ard&enerjäljler unb »©r^lerinnen gefunben, bie mir in

ben bieten Sauren unferer SJefanntfdfjaft liebe greunbe

geworben ftnb. ©tunbenlang Ijabe i<$ bei tynen gefeffen

3ur Sommers* unb SBinterSjeit, oben in ber Sennhütte,

unten in ber Spinnftube, ober öor bem $aufe auf einem
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Stoumftamme unb fyabt getreulich nadrftenograt>f)iett, oft

big in bie SDtorgenftunben hinein, toa$ fie mir in ihrem

Dialeft au erzählen mußten. 3$ nenne unter Dielen ben

Sräuterfammler SohanneS £reger, ben ®etoalt§haber unb

ehemaligen Schafhirten Sßauli $eiter, beibe in (Sm3, ÄnbreaS

$gfdjer in Dber*@m3, »Ipinfpeftor Seiner unb feinen ©ruber

in ©ampet, Sßeter Siegen in Sötfdfjen, grau Sütorie Slmborb

aus Saas ©runb, 3of)ann SBeifjen unb SDtorifc Schntjbrig

in Unterbädfj, Sodann ©enefc unb SKejanber 9ßinnig in

9Roerel, Sfleinrab §en$mann in SiSperterminen, ßuife $out

in St. fiuc unb Sofeph Serthob in Sßra3*be*gfort.

3<h habe auf biefe Slrt im SBafliS, ba3 mir aur jroeiten

$eimat geworben ift, über fünfhunbert 2Kär<hen unb Sagen

aus bem Solfömunbe gefdfföpft unb barauS für biefeS Such

gegen fünfzig (graählungen gewählt, bie mir für bie 3ugenb

am beften $u paffen fd^ienen. £en ©hctratter ber äMrchen

unb Sagen habe ich nirgenbs öerdnbert; ich f)abe jte nur

reifer unb ausführlicher erzählt, wobei ich bie bicfen ©olb*

fäben oft mit größtem Sefjagen auSfpann. So hoffe i<h, bajj

bie Sammlung Entlang finben unb greube ermedten werbe,

nicht nur bei ben ftinbern, fonbem auch bei allen benenf

bie trofc ihrer 3aljre immer wieber in ben Sann ber

SDMrchen* unb ©agenpoefie gejogen werben.

Sern unb ©iberS, ßftober 1906.

Dr. 3. Jcflcrlcbner.
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Der Geissbub Im VonölscM.

er SBonötjdjt ober ber 3ßgraben, tote er audj geweigert

»irb, ift ein gfclfenfeffel bon roilber (Srofcartigfeit,

mit röttidfjen, bom SRegen toerroafdEjenen getemanben, bie

nadtt unb fdfjroff aufragen, wie bie ftratermänbe eines

erlofdfjenen SulfanS. $)ie eine ©eite ift böHig faljl unb bon

beinahe fenfredfjter Steilheit. 3m ©dfjofce biefeS fdfjauerlidjen

gelfentrid&terS bilben ftd& nad& ftarfen Stegengüffen ©df)lamm*

ftröme, bie baS große $elta eines mädfjtigen gidfjtenroalbeS,

be$ SßfenmalbeS, aufgefdfjroemmt ^aben. 3n biefen Berg*

fdjlunb foHen bie böfen ©eifter gebannt fein. (Einmal ift

ein 3öger bort gu lobe gefallen unb nid&t meljr gefunben

morben, unb alte Seute behaupten, fie Ratten bie ©eelen

SBerftorbener auf fd^tuar^en Sßferben hineinreiten feljen.

$)er 3iegen!)irt bon 2eu! fjatte fidf) eines abenbS fefjr

tjerfpätet. ®r ^atte beim Sßgraben geroeibet unb 30g nun

ben langen, fadfjte jur SRIjone abfallenben ^fenroalb hin*

unter. Sei ber ^^onebrüdfe jaulte er nochmals bie $erbe,

unb ba fehlte ihm ein .ßijtgei&li, wie man bie eben aus*

gemadfjfeuen ßtegen nennt, bie nod& fein 3ungeS geworfen

haben. ®$ mar biefelbe giege, bie ftdfj ben Sag über

recht roiberfpenftig gezeigt unb ihm tyutt fdfjon einmal

babongelaufen mar. $)aher rührte auch feine Ser*

fpätung. (Er h^tte feine 2uft, fid^ noch lange nach ihr

3eflex(e$nei, SBo» bie Seimen er}Wen, 2.*nfl. 1
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2 Der <Sei§bub im £>onötfd?i.

imt£ufel)ett, badete übrigen«, fte fei fdjott $u §aufe unb

trieb bie $erber
nadfjbem er bie SSrücfe übetfdfjritten, ben

fdjmalen SBeg hinauf bem Stabilen Seuf $u. Sil« er bei

ben Stallen 9tod)frage fjielt, f)iefe c«, bie 3iege fei nodfj nicljt

ba. 2)a« bernafjm er nicljt gerne, benn fie gehörte bem

©emalt«Ijaber, unb ber Ijatte fonft fcfjon immer fo biel

über iJ>n $u brummen. Obfdjon e« in bie ÜRad&t ging

unb er bie Seine taum meljr fpürte bor 2Rübigfeit unb

ftdj gerne Ijinter bie ©uppe gefegt Tratte, bie if>m bie SWutter

gu |>aufe immer bereit Ijiett, machte er fetyrt, eilte in

langen Saften burdf) ba« Stebengelänbe hinunter auf bie

©trafje, über bie glußbrücfe unb ^urücf in ben Sßfenmalb,

um bie 3iege gu fud&en.

(5r rief unb lodfte, aber fte antwortete nicfyt. (£r ftrengte

fein Dfjr an, um nadff bem ftlingen i§re3 ©löcfd&en« -$u

Ijord&eu, aber er bernaljm nic^t« al« ba« bumpfe ©emurmel

be« Sttgrabenmaffer«, ba« al« bünner gaben awifdEjen gwei

$au«ljol)en Uferbämmcn baljingurgelte. 3mmer weiter I)in*

ein ging e« in ben buntlen gföljrenroalb unb hinauf flum

Sttgraben, unb wenn er 3i*i*frbi rief mit langgezogener

©timme, flang e« fdfjaucrlidlj burdf) ben ftillen SQBalb, fo

bajj er fidfj fürdfjtete unb ba« Stufen unterließ ($r gebadete

um^ufe^ren, aber ba fafy er in ©ebanfen fdfjon ben böfen

S91i<f be« ©emaltljaber«, ber imftanbe war, i^m bie ©teile

gu ent$ieljen, unb fo lief er weiter. $He 5(efte redften i§m mit

langen Armen in« ©efid&t, aber ba« fümmerte iljn wenig.

SBenn ein jRabefyweig t^m frafcenb über SBange unb SRafe

fuf)r, §ob er ben ©todf unb lieg il)n auf ben Äft nieber*

faufen ; ba« tat iljm gut, benn er Ijatte fi<§ red&t in Qoxn

hineingelaufen.

3efct mar er im 3Ugraben brtn, unb Ijier mujjte er

3^9 ei6ü fmben, benn ba gab e« Sein weiter. 9lur bie
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Der «Seifibub im Ponoifd?i

Oemfen wagten e3, an ben lotrechten SBänben (jinaufju*

ftettem, toenn fte ben Säger in ber SRäfje »itterten. Da
rief er nod&malS mit aller ftraft 3M*rbi, faji meljr um
fetner Ängft Suft gu mad&en, als ber Sieqt roegeu. Siel*

fadfj fällte e$ bon ben SBanben toieber, unb er fdjaute

naclj allen ©eiten Ijht, um $u feiert, ob jefct ntcfjt jemanb

hinter iljm ftefje, fo feljr banqtt u)m in ber pnflem ©dOlud&t

ftein Saut mar beroefjmbar, aber grabauS gan$ in ber

ÜRälje glaubte er eine Xüre ju erfennen mit feften (Kfen*

befdjldgen, bie er uodE} nie bemerft fjatte. Ober mar es

nur ein ©dfjatten im getö? SBieberum flaute er um jtdj,

unb ber ©raben, in ben er nun ben britten ©ommer bie

Siegen trieb, erfdfjien if)tn ganj fonberbar in ber ftodtbunHen

SRadjt. @r mar im Sonöifd&i, barüber tonnte er nicfjt $tt>ei*

fein, benu er falj beutlidfj, rote bie ©ratltnie be$ ©rabenS

fjoef) oben, faft über feinem ftopf, ftd&elförmig in ben Gimmel

fcfjnitt, unb er glaubte ba$ pfeifen einer ©emfe au Ijören.

@r trat an bie Stüre heran, unb als er ben &rm attSftrecfte,

um fie au befühlen, ba flog fte auf, unb ein IjeUer @dfjein

leuchtete iljm aus bem 3nnern beä Serge« entgegen. @r

befann ftdfj ein SBeild&en, bann trat er über bie ©d&roelle,

taftete fid(j buref) einen langen, finfteru ©ang, unb auf einmal

ftanb er in einem hell erleuchteten ©aal. 3)er ©oben mar mit

fcfnteeroetfjen äRarmorplatten belegt, unb längs ber ©reit*

roanb ftanb ein ftodfjfjerb bon unermeßlicher SluSbehuung.

§dtte man bie gfeuerftellen aller $dufer unb Kütten Don

fieuf ^ufammengerürft, ja, ba hätte nodh biet gefehlt $u einer

fo langen Steide. Sor bem $erbe ftanben biete, biete

Sftägbe in bunflen ©<f}ür3en, bie mit ben fupfernen fteffeln

unb Pfannen hantierten unb baS gfeucr fc^ürten. 3)aS

©efchirr funfette im Sötberfdfjein ber ©luten, unb bie

flammen flacferten unb züngelten brtn, bafj man hätte
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4 Per (ßeifcbub im Ponotföt.

meinen fönnen, in« geuer felbft ju feljen. 3n ben Pfannen

brodelte eö, unb tyerrlidje SBot)lgerüd&e ftiegen auf.

$er ©cig^irt 50g ba3 ^applem unb grüßte freunbti^.

Da trat eine ber äRägbe auf iljn $u mit einem ftrengen

3ug im ©efld&t unb fragte barfcf), roa$ er begehre, (Sr fegte

nodj einmal red^t freunbfidj unb laut: „Abenb gemünfcfjt,

grab fo gut gefällt e8 mir Ijier, baß idf) ein roenig bleiben

mödEjte," unb er fdfjnatyte mit ber $unge, foftete unb fog

ben würdigen Sratenbuft ein, unb ber SRagen fnurrte iljm

babei, baß ifjm fdfjien, e8 müßten e$ alle Ijören. 2)ie 2Jiagb

ober bie SJorpe^erin ober wa§ e3 mar, 30g bie Augenbrauen

jufammen, fobaß bie ©tirne barin gan$ öerfdfjroanb unb

fdfjob U)n mit einem böfen ölief gegen eine jroeite 2üre,

bie fid) mieber geräufdfjloä öffnete. (£r fefcte ba8 ftäpplein

roieber auf ben Sopf, faft oljne 3U miffen, roaS er tat unb

trat ein.

J)a toar roieber ein großer, aber fpärlicij erhellter ©aal,

beffen @nbe er nidEjt abfegen tonnte, mit einem flieget*

btanfen ©oben. 3)ie matte $ette rührte nidjt Don Äer^en

unb gratfein, fonbern brang Don unten herauf, unb bodj)

foürte er feine große SBärme an ben naeften grüßen. $)urd)

ben öoben aber falj er roie burdfc g-cnfterglaS tief, tief

hinein ins 3nnere ber ßrbe, unb je tiefer fein SBlidt hinunter*

brang, befto geller unb blenbenber mürbe e$, als ob er in

bie ©onne blidfte, unb bie Äugen fd^mer^ten il)n, unb er

Ijob ben Äopf. An einem langen Xifdfje, ber audfj fein ($nbe

nehmen wollte, faßen lauter fd^marj gefleibete §erren, bie

emfig mit ©df/reiben unb Steinen befd^äftigt maren. ©ie

Ratten ben Dberförper tief über bie Xifdfjfante geneigt unb

frfjienen in iljre Arbeit toerfunfen, fo baß er fein ©efidjt

xetyt unterfd^eiben fonnte. ßängä ber Söanb aber ftanben,

grab mie Dörfer ber große £od£$erb in ber ftüdfje, bie
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Der (ßeitjbub im Donoifdji.

fcpnften Letten, bic er je gefe^en. $ie ©erüfte fd)ieuen au«

S^ejflng befielen, benn jic glänzten gelbüdj fatyl, wie bie

©onne, wenn fie ein bünner SBolfenfdjtetev berbetft, unb

ftatt be« Saubfacfe« bemerfte er weidfje geberbetten mit

feibenen Redten, bie mit ©olbborben befefct unb mit wunber*

liefen ©d&nörfetn öer^iert waren. 3n bem ©aale aber

^errfd^te Xotenftiffe.

3>er ©eifjbub rüdfte wieber ba3 ßäpplein unb wünfd&te

guten Äbenb. J)a bewegte ber $err, ber itym aunädfjft fafi, leife

beu $opf unb fragte, wa« er wünfd&e. ®r jagte, er begehre

ni<$t«, er möchte nur ein wenig raften unb in einem folgen

Sette fd^(afenf
ba müjjte er weidf) liegen, unb er fei fo

mäbe. $>a erfjob ber $err ba« ©eftd&t, unb ber 83ub erfd&raf

.

Äu« bem erbfatjlen, müben Äntlifc ftarrten il)m ^wei Äugen

entgegen; wo Ijatte er bie fdffon gefefjen? ©rab fo Ijatte

fein Setter, ber reid&e SS&eibel, auSgefefjen, at« er an fein

Zotenbett gerufen würbe. (£ine unfagbare Ängft fpradfj

au« biefen fladfemben Äugenfternen. Sann ^udCte e« wie

3Betterleud()ten über ba« ©efidfjt, unb ber $err fpradf): „3a,

greif nur unter bie S)e<fe, bann wirft bu fd&on fpüren,

wie fdEjön e« brin $u ftrafen ift
!** S)er öub ging auf eht

SBett ^u, um bie §anb hineinzulegen, al« eine anbere

©timme öom lifdf) iljm $urief : „Zu e« lieber nidf)t, Oua=

temberfinb !
* S)u bift ein armer, unfdfjulbiger ©ct&bub, ber

ba« verlorene ßirbi fu$t, probier e« nidtjt, bu Würbeft bir

fonft bie Ringer öerbrennen! — ©tedt einmal bie (Stfen*

fptfcc beine« ©todfe« hinein!" S)er ©übe fjob ben ©toef

unb langte bamit unter bie feibene ©ettbedfe. Hl« er ifyi

Ijerau«3og, war ba« @tfen glüfanb rot, unb ba« #ofy brannte

lidf|ter(oIj. ®a fa|te if)n ber ©dfjret! ; er fdjrie taut auf,

* SonntagSfinb.
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6 Der (Betfjbufc im Donöifdji.

warf bctt Stadt weg unb ßol) jur Xfire. SBofyl trugen bte

2flägbe bte bampfenben ©d^üffetu auf, ober e3 gelüftete

if)n md>t meljr nadfj ben öerlodfeub bufteubeu ©petfen.

81$ er ben weiten SÄaum ber Äüd£)e, ber (ein (£nbe $u

nehmen fdfjicn, ebenfo eilig burdfymafj tüte ben $crrenfaal,

ba fjörte er, wie bte ©olb* unb ©ilberfdfjüffeln flirrten unb

flaugen unb wie ein trielftimmigeS ©ebrüH unb ©emieber

anfyub, fo ba& if)n fdfjauberte, wie wenn er unter bem

©letfd^er ftanbe unb ba$ falte SBaffer über ifjn flöffe.

$)a war er aud& fdfjon brausen. (£r fpürte bie füljle

9ßacf)tluft, unb er lief unb lief oljne $tufentf)alt. Slaü) einer

SBeile flaute er $urü<f unb fal) utd&tö als eine fdEjwar^e

2öanb, unb baS war ber Xannenwalb, in bem c$ leife

raufdffte. (Er glaubte wieberum ben Sßfiff einer ©emfe ^u

fyören. Ueber ifjm flimmerten bie ©terne, unb neben iljm

trippelte ba« &\xb\, ba8 fröfjlidf) medferte. (£r atmete auf

unb fragte fidfj in ben öerfil^ten $aarftruppen. $)ie 3«gc

wid^ nidf}t bon i()m, unb baS tat il)m wofyl, unb fo trotteten

fie gufammen ben Sßfonwalb hinunter. (Er fprac§ mit ifjr

gan$ leifef unb fie meeferte il)m $u, ebenfo leife, unb bie

fleine 33led(jglo<fe, bie fte am £alfe trug, tönte ^ett burdfc

bie fülle SBad&t, big ffe im Statte beS ©ewaltfjaberS in

Seut oben öerftummte.

Diefe SRadfjt fdfjlief ber ©eifcbub weidfc auf feinem muf»

figen fiaubfadf.
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Drei lustige Cage und dann des Ceufels.

Drei $anbmerf£burfc§en, bie fidfj in ifyrem ßeben uocfj

nie gefefyen, trafen gan$ zufällig auf ber SBanberfdfjaft

3ufammen. Sie waren alle brei un$ufrieben mit bem

©cfjictfal, ba$ iljnen härtere SKüffe $u fnaden aufgab, wie

fte glaubten, als anbem ßeuten. fteiner Ijatte mefjr einen

Wappen in ber Xafdfje, uub baS Stößel auf bem {Rüden

enthielt nur nodj jerlumpte ßeibmäfd&e, bie fte im Sadje

nidfjt mef)r au$£ufd)roemmen wagten, aus ^urd^t, bie lefete

ÜRa§t möchte im SBaffer and) nod& planen.

fic fo traurig bie ftaubige fianbftrafje entlang

5ogen, fagte ber eine: „©efjt, mir ift e$ immer f<f)ledf)t

ergangen bon Sugenb auf; nur einmal in meinem Seben

möchte \d) fo redfjt nadf) ^er^eudluft mxd) freuen, gut effen

unb trinfen unb bann meinetwegen be3 Teufels feinl"

Der jmeite fagte: „9Kir ift e3 ef)er nodf) fd&ledf>ter

ergangen atö bir, idfj Ijabe meiner Sebtag immer nur

Roggenbrot unb Ääfe gegeffen unb weifj nidjt einmal, wie

bie feinen Gkxid)te fdfjmecfen, bie bie reichen ßeute alle

Xage auf ben Sifctj befommen, brum bin id& gan$ beiner

$(nficf)t unb gäbe gerne ben 8teft meines ßeben« bafyin,

wenn \d) fo red&t in ben Xag hinein leben fönnte, unb

wenn eS nur für fur$e 3ett wäre!"

Der brüte unb jüngfte fagte: „3df| f)abe btö jefct faft

nur böfe läge ge^lt. SReulidfj erhielt idf) eine gute ©teile

mit fdfjönem fioljn, alö tdfj franf würbe unb fte beSlpffi

wieber öerlor. Dodf| fjoffe idf) immer nodj auf beffere
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8 Brei luftige (Tage unb bann bts (Teufels.

3eiten, unb für ba« gute ^reffen unb Saufen allem gäbe

id) meine ©eligfeit nidjt ba&in!"

„$)rei Xage unb bann be« Teufels!
1
' fagte ber erfte

wieber, unb ber $weite ftimmte bei, unb ifjre Äugen leudj*

teten. 2)a fa^en fie einen fdjwar$ getleibeten $errn be3

SBege« fommen, ben fie bi« jefct gar nidEjt bemerft Ratten,

unb bodfj war bie ©trafje fd(jnurgerabe, unb weber bon

linf« nod) öon redfjt« münbeten anbere SBege ein. ©ie

waren alle brei erftaunt ob ber plöfclidfjen Begegnung,

bauten fidf) aber nidfjt öiel babei. $)er frembe §err trug

3U feinem öornefjmen fd£)mar$en Äleib ein flehte« grünet

£ütd(jen, auf bem eine sRabenfeber ftedfte. @r blieb ftefjen

unb rebete fie mit fpöttifd&em Säbeln an: „2öa« fe&lt

eudf) benn? @udf) fielen ja bte Äugen au« bem ftopf wie

Söalbeulen, bie ad^t Xage lang nid^tö in ben Saud)

befommen Ijaben. — 3)rei luftige Xage begehrt üjr, bte

lönnt tyr tyaben, unb i§r füllt eu<$ ba« $erj au« bem

Seibe ladfjen. — Unb wenn fie um finb, pal), bann feib

ifyr bodfj nidfjt be« leufel«; i§r braudfjt nur brei leidste

fragen 51t beantworten, weiter mdfjt«, unb gelingt e«,

fo feib i$r frei. Sa, fd&lagt ein!
1'

$ic $wei altern fd&lugen fofort ein, unb ber britte

ftredtte faft gegen feinen Söttten bie §anb audf) Ijin, unb

bann madfjte ber fdfjroar$e £err einen ßrafcfufc unb fcer*

fdfjmanb. 3efct erft gewahrten fie bie ©pur eine« ^ferbe*

fuge« im ©taub ber ßanbftrafje.

(Segen Äbenb bogen bie brei ©efeHen in ein S)örfd^en

ein, wo ein luftige« geft gefeiert würbe, ©ie festen ftd^

£U ben Surften unb äRäbdfjen in« 2ötrt«ljau«, unb nun

fcfjwammen fie in ber feligften Suftbarfeit. ©ie ließen bom
Söeften auftragen, bewirteten bie ®dfte mit öraten unb

feurigen SBetnen, unb ba ifyre ^afdfjen nie leer würben,
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Drei InfHge (tage unb bann fces (Teufels.

gelten bie ßeute fle für große §crrcn. Die gan$c Dfadfjt

bnrdj mürbe ge^ed^t, gefälemmt unb getankt. (Ein fo fäuiteS

geft hatte man hn Dorfe nod(j nie gefe^en.

«m HRorgen, als ber erfte Sonnenftraljl burd(j btc

Säben fdfjoß unb einen gellen Schein in baä milbe Seben

Ijtneinmarf, ftafjl ftdj ber jüngfte ber brei ®efeüen fort.

Da3 ©eroiffen toaste iljm plöjjttd) anfr
nnb er badete mit

Scfjretfen an bie brei fragen, bie tfjnen ber Teufel 51t

löfen geben werbe, unb an ein fdfjlimmeS Snbe. (5r manbertc

fort, bis er ba$ 2Birt$I)au3 au3 ben Äugen berlor, immer

querfelbein unb legte ftd&, als bie Sonne ben genitfj erreichte,

unter einem großen Sirnbaume uieber. 2Bte er fo burdj

bie «efte in3 Staue fjineinftarrte unb jtd& überlegte, ma$
jte ber Xeufel motyt fragen merbe, ^örte er eine Stimme

über ftdfj, bie gan$ beutlidj fagte: „gür bieS eine 9Ral

miß id& bir nod(j Reifen, bann aber nie mefjr. 9Wmm
bein Keffer, ftidfj ben Stofen um ben Saum fjerum cm$

unb bebetfe bamit beineu ftopf. (£8 roerben taufettb {Raben

heranfliegen unb fid& im ©cäfte nieberfefceu. Sßaß gut auf,

ma3 fie fc$roa$en werben!"

Der Surfte forang auf. §atte er gefd&lafen unb

geträumt? (£r mußte e§ ntd^t. <£r 50g ba3 Keffer unb ftadfc

ben Stafen runb um ben Saum fjerauS, ©tfjolle für Sdfjolle,

unb b<bzdte ftdf) bamit. Saum mar er mit ber Arbeit fertig,

tarn ein glug 9taben baljergeflogen unb fefcte fidf) fdEjmafcenb

unb freifd^enb iu$ ®e$meige, fo baß ber Saum öon biefen

gefieberten leufeln gan$ fdfjmar$ auSfaf). Der Surfte unter

bem Äafen derzeit ftd& mäu8d(jenftifl unb Ijord&te ju. ©an$

beutlidf) bemannt er fotgenbeS (Sefprädfj, ba$ jmei ber

Sdjmararödte bidjt über feinem Äopfe gelten:

„Du Ijaft audfj nodf) nie eine Seele gefangen, bu

StaSfreffer, tdfj aber belomme grab brei auf einmall
-
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10 Drei luftige Cage nrib bann bts Ceufels.

£a fdjrtc ber anbete: „2Ba$, bu bift ber bümmftc unter

uns unb erhältft brei auf einmal? 2)aS glaube t<f) nidhtl"

w©o hör 3U," erroiberte ber erfte. „3(§ falte bret £anb»

merfsburfdhen in ben Älaucu, bie notff brüben im 3)orfe

tau5en
f freffen unb faufen, was ba3 geug faK- 3roei Sage

itodh unb bann ftnb fie mein 1

41

„(2:r$ähl baS einem anbem,

bu SRabenaaS, nidf)t mir," fjöljntc ber anbere. „Unb mein

ftnb fie, benn fie werben bie fragen nicht löfeu, bie icfj

ihnen geben werbe," fagte ber erfte. „@ie müffen mir

raten, roaS für ©pielleute, was für ein ßidfjt unb was

für eine 3)edfe ity ihnen gegeben habe. 3>aS werben fie

nid)t herausbringen, fa, Ije, benn als ©piclmann fabe

idj bie Äafce beS SBirteS errotfdht, als Sicht fabe idfj ber

$ocfjin ben geuerbefen geftoljlen, unb baS raten fie nicht,

unb als Steele fabe idfj bem SBirt bie Shthhaut genommen,

unb barauf fommen fie nicht!"

$)aS ©efrddfoe auf bem Saume würbe immer lauter

unb unwirfdfjer, unb auf einmal flog bie gan^e ©dfjaar

mit heftigem ©efdjrei babon.

3)er (Sefeße unter bem Saume erhob fidfj, fe|te bie

(Jrbfd^oUen wieber ein, flappte baS SKeffer jufammen unb

na^m fidfj bor, bie lieberlidfjen ftameraben, bie nod) brüben

tankten, $u berlaffen, fobalb er fie aus beS Teufels filauen

befreit, unb bem unftäten ßeben $u entfagen.

ßangfam ging er wieber benfelben Steg jurücf unb

wieberholte bie brei fragen, um fie ftdfj gut einzuprägen.

SllS er baS SBtrtShauS gegen ftbenb wieber erreicht f)atte,

war bie SRuftf berftummt unb ber Samt $u ffinbe.

Äuf einer ftetnernen ©auf bor bem $aufe fafcen bie

beiben anbern ®efeilen, bie $aare fielen ihnen wirr ins

(Seftcfjt, unb troftloS flauten fte tnS ßeere. (Erfi war

einer ber brei flotten Sage um, bie ihnen ber leufel
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Drei luftige (Tage unb bann bes (Teufels. 11

öerfprocfjeu, unb fdjon Ratten fic bie Suftbarfeit fatt. Der

jüngfte medtte fic au« bem ftumpffinnigen Brüten nicfyt

auf; er Ijielt ben Xraum geheim unb wartete mit ben

anbern ©efeilen, bis ber $meite unb britte Dag borüber mar.

Der SBirt fragte fie öfter«, ob fie nidfjt« $u effen unb ju

trinfen begehrten, aber e$ gelüftete fie nidjt ftarf banaifj.

@o erfdfjien ber äRorgen be« bierten Dage«.

Saum Ratten fie fidj bon iljrem Säger erhoben unb

waren ein wenig bor ba« Dorf f)inau«gewanbert, fianb

ber Teufel audO fd&on ba, mit bemfelben grünen £ütd&en,

in bem er itynen bor brei Dagen auf ber ©trage erfdE>ienen

mar. Stuf feinem ©efidfjte lag ein aufriebene« Säd&elu;

er ftriclj fidE) ba« Äinn unb ftellte bie brei fragen.

Die 3wci altern ©enoffen wußten fein SBort barauf

3U erwibem. Der Äopf fd^merjte fie noef) bon bem wilben

©elage, unb fic flauten fidf) fdf)redfen«bleidfj um, ob nidf)t

jemanb be« SBege« fommc unb fie au£ ber cntfe^Ud^en

ßage befreie.

Da trat ber jüngfte jwei ©d&ritte bor unb fagte:

„3$ will bir Siebe fteljen!"

„©iel), [\tf)\
u

fagte ber Teufel, unb ber$og fein ©eftd^t

5U einem EjämifdEjen Sad&en. wSBa« für einen ©pielmann

fjabc idj eudfj benn gegeben ?" Der Surfte erwiberte:

„$ätteft bu bem SBirt bie Äafce gelaffeu, fo Ratten bie

SDtöufe ben ©pedt nid&t gefreffen!"

„$m, $m," brummte ber Deufet, unb ein ©chatten flog

über fein ©efid&t. „9htn bie jweite gfragc: „2Ba$ für ein

flidfjt Ijabe td) eudfj benn gegeben, Ije?" „$ätteft bu ber

Äöd&tn ben fteuerbefen gelaffcu, fo würbe fte bie ftotylen

beffer gufammengewifd^t unb ben Soben uid&t angebrannt

fyabeu!"

w@ut," fagte ber Deufel, „aber nun fommt bie britte
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12 Drei luftige (Lage unb bann bes (Eeufels.

Sfrage," unb er (preiste bie Seine unb madjte ein böfe^

©efid)t. „3Ba8 für eine Steele fyabe idf) eudfjbenu gegeben, fy?
u

$er©urfdfje erroiberte oljne fidf) 311 bepnnen: „£ätteft bu

beut 8Birt ba$ ftuljleber nidfjt gefto!)len, fo müßte bie

SBirtin nidfjt barfuß getjen!"

2)ic gmei altern (Befellen fjordfjten atemlos unb mit

offenem SRunbe $u unb famen au« bem Staunen gar

mdfjt heraus.

3)er Xeufel aber geriet in 3orn un^ iwadfjte ftdj

babon. @r Keß einen fo fd&redttidjeu ©eftant $urüdt, baß

fte faft ben Oeift aufgeben mußten.
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Der Qcsdnlte Banse«

3n ber Giften im ©tepertal ftanb ein §üttdjen, ba$ Don

btei Seutdfjen, Sater, äRutter unb ©ofjn bewohnt mürbe.

3)ie (Htern Ratten im Saufe ber Saljre ein ©ümmdfjen ®etb

auf bie Seite gelegt, unb ba ber ©übe ein gemedtter ©urfdfje

toax, riet ifjnen ber Pfarrer, ben Knaben in bie beutfdjen

fianbe ju (Riefen, bamit er an ben $odfjfdf)ulen ftubtere.

fcamatö 50g man fe(jr früf) auf bie Untoerfitäten. $er

©ater wollte juerft nid&tS Dom ©tubieren wiffen, bodfj bie

Butter bat tf>n, ben ©oljn bodfj jieljen $u laffen, benn

jebenfaßs werbe etroaS gan$ $lparte3 aus ifjrem ©ofyne

werben, Dietteidfjt fogar ein ©eiftlidtjer. $)a 30g ber Bater

unter bem ©ett ben ©elbfacf Ijertwr, aäljlte ein ©ümmd&en

ab unb legte es bem ©üben in bie $anb. „©0, jefct gef)ft

bu tn§ bcutfdje fianb unb ftubierft bie ©üd&er!"

Der ©übe 50g fort, unb als ba$ 3a^r um war, tarn

er wieber nadf) $aufe. $)a fagte ber ©ater: „Äontnt tyer,

#anfe, unb er^le mir, wag bu gelernt Jjaftl" Der ©übe

ftedtte beibe $anbe in ben $ofenfadC unb fagte : „3$ weift

jefct, was bie gröfdfje quacfenl" „SBart, bu ©dringet,

"

braufte ber ©ater auf, „um Dummheiten $u treiben, fjabe

id& bidE) nid&t in« Deutfd&e gefd&idft! Sefct bteibft bu au

$aufe unb fütterft ba8 ©iel)!"

$anfe ge^ord^te unb trieb jeben lag bie brei $üfje unb

bie paar Riegen ouf bie SBeibe. Kber als bie Serien um
waren, bat er abermals um ©elb, bamit er $ur ijoljen

®df)ule in« Deutfd&e wanbern lönne. Der ©ater, ber bem
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©oljne trieleS au liebe tat, fraute fid) in bcn paaren unb

Kerrie ftd& lange, aber bann gab er iljm baS ©elb unb

ermahnte iljn, fleißig ju fein unb feine bummen ©treibe

$u berüben. $anfe war glüdflidf} unb 50g mit nodj einem

anbern faljrenben ©<$üler au« bemfelben £ale bafcon.

$>aS Sa^r mar nodj nidfjt 3U (Snbe, als $anfe, $u einem

fdfjlanfen Sürfdf)(f)en herangereift, wieber über bie ©cfjwelle

beS bäterlid&en £aufeS trat. $ie (Eltern begrüßten i^n

freubig, unb ber Sater [teilte gleidfj bie3frage: „9iun §anfe,

waS ^aft bu brausen gelernt?"

J)er junge ©tubent erwiberte mit IjeHcr Stimme: „Sdfj

weiß jefct, was bie $unbe bellen!" „©0, fdjon wieber

fold&e Narretei," rief ber Sater entrüftet au«, „jefet l)aft

bu mein lefcteS ©elb berfdfjleubert, morgen geljft bu mit

mir in« $0(3!"

$anfe erwiberte nidfjts unb arbeitete willig, aber als

bie fterten öerftrid&en waren, bat er ben Sater wieber um
(Selb, bamit er bie ©tubten in ben beutfdfjen 2anbm fort*

fe^en fönne. 2)er Sater flaute il)tt unfreunblidfj an unb

jagte: „ÜRem, bamit fommft bu mir nidfjtmeljr, bu bleibft

Ijter, unb babei bleibt es!" $a wanbte fid> ber ©o^n an

bie SRutter, unb biefe rüttelte ben Sater, bis er metdf)

würbe unb bem ©üben wieber baS (Selb auf bie $anb

jaulte. §anfe berfpratfj, fleißig ftubieren $u wollen unb

berabfdjiebete ftd(j.

Slaity Ablauf beS ©tubienjaljreS (am er wieber nadj

$aufe. $ie §ofen reiften ifyrn !aum bis $u ben Änödfjeln,

fo feljr war er gewad&fen. J)cr Sater ftettte glcidfj wieber

bie grage, was er jefct ftubiert fjabe.

„9ton, id& weiß jefct, was bie Sögel fingen," fagte$anfe,

o^ne mit ben SBimpern ju $udfen. S)er Sater geriet in

fetten goxn unb Ijätte ben Suben gefd&lagen, wenn er
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nidfjt fo grofj öor iljm geftanben §ätte. Schott am näd&ften

borgen ging er $u SWarfte unb laufte einen Xrupp

©djafe.

Stfefe muffte nun $anfe Ijüten. lag für Xag fafc er

bei ber §erbe, unb bie 3eit würbe if>m redfjt lange babei.

&l« er eine« Xage« mieber fo einfam unb trübe ge=

fthrant bie ©dfjafe meibete unb $um 3eiti>ertreib an einen

SBaum §htauffangte, um ju füllen, ob bie ^olabirnen nid&t

balb mürbe mürben, ba fal) er $wei gut gefleibete SWänner

be« SBege« gießen. Sie grüßten freunblid) unb blieben bei

tfyn fteljen. ©ie raaren in ber beften Saune unb eraäljitett,

baf$ fie auf bem SBege nadf) Sitten begriffen feien, ba bort

übermorgen ber £anbe«(jauptmann gemault werbe unb man
uid)t wiffen fönne, auf wen bie 2Baf)l falle, unb fie bliu=

jelten einanber ju. $anfe merfte wotyl, baß jeber toon

i^nen Ijeimlid^ auf bie ©teile fjoffte. fca e« if)n gelüftete,

au« ber Sergeinfamfeit Ijerau« mieber einmal unter bie

£eute ju tommen, fagte er: „8df> würbe eudfj gerne be^

gleiten unb ben SBeg jeigen, benn idE) fenne iljn wofjl, aber

feinen Saften Ijabe i<$ im ©aef, unb ber JBater würbe mir

fein ©elb geben, nein, ba« würbe er nidfjt!" %>a ladeten

bie beiben unb fagten, wenn er fiuft Ijabe, mitjutommen,

fo folle er fidfj ifjnen nur gleich anfdaließen, wo e« für

$wei reid&e, ba reid£)e e« audfc für brei, unb ba« ©elb fotte

üjm feine ©orge mad^en.

$>a trieb er bie ©dfjafe rafdj heimwärts, tfd^u, tfd&u,

fefcte ben $ut auf ben ftopf, fd^nitt fidfj eine $afelgerte

unb 30g mit ben jwei ÜHcmnern öon bannen, juerft ber

S$i«p entlang unb bann ba« Styonetal abwart«.

Äl« bie ©onne ftdfj fenfte, führte ber SBeg burdfj fumyjtgc

Iföiefew, in benen bie Qfröfcfjc laut föderierten. SMe brei

SBaubcrer waren mübe, unb feiner fagte jum anb^cn ein
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SBort. Da rief #anfc plöfcli<h: „$fyx £erren, roifjt ihr,

ma$ bic gfröfd^e quadten?
M Die jtoei SÄänner fahen ihn

bon bcr ©eite an unb ladeten: „SBie fottten mir ba$ miffen,

meifjt bu e3 etma?" $an$ ermiberte: „3a mohl öerftehe

ich ihre ©prache. ©ie fagen, in bem SBirtö^aug, mo mir

übernachten werben, liege eine grau feit Sohren ftanf im

©ett. (Kner ber ^röfd^e hatte eine ungemeine #oftte im

äftoule, wenn man ftc ernnfehe, Dorn Pfarrer fegnen Iaffe

unb ber grau $u fchludfen gebe, bann werbe fie entmeber

gefunb ober muffe nodj im gleichen &ugenblti£ fterbenl"

Die föeifenben (achten bett tollen $anfe tüchtig au3 unb

fünften feiner Siebe feinen ®lanben. fte aber ba$

2Birt$f}au3 erreichten unb fid& tyxatöfaUte, bafj bort eine

grau bis auf bie ftnodEjen abgekehrt im JBett liege unb

fein SKenfch if)r Reifen tönne, ba badeten fte bodfj, ber junge

Söeggefährte fönnte recht tyaben. Da trat $anfe, ber in

ben ©umpf gurüefgegangen mar, auch tu bie ©tube unb

geigte ihnen bie $oftie, bie er bem grofdfje aus bem SKaul

geriffen, unb nun mürbe ber Snedjt bamit ^um Pfarrer

gefdfjidtt, bamit er fie fegne. Die franfe grau, ber man
bie ©efchtdfjte öon ber £oftie erzählte, mar bereit, fte $u

fchludten unb biefeS lefcte Littel noch $u öerfuchen. 8tt

bie $oftie gurüdtgebrad^t mürbe, nahm bie ftranfe ba$ gelbe

XäfeldEjen ein, unb nun fuhr e$ roie neues Seben burdh

i^ren Äörper. ©ie füllte fich mie auf einen ©d^Iag beffer,

bie Äräfte nahmen rafch $u, unb am nädfjften SWorgen

fonnte fie jum erften SKal feit trielen 3ah*cn SSett

öertaffen.

Die grau banfte fehr unb fragte bie Herren, mie feiet

fte verlangten. Diefe fagten: „«Rieht« für uns, ber $anfe

hat ba$ altes gemußt, * unb ba mürbe er auch aufgeforbert,

feine $e<hnung $u ftellen. „SBenn e$ nicht gu öiet ift,*
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fagte et beföeiben, „fo gebt mir brei ftronen, benn meine

lafäen pnb teer!" Da erhielt er fünf 5froncn, unb nun

n>ar er überglücfltdfj.

Äm SRorgen barauf würbe bie {Reife fortgefefet. Da
e3 heifj mar, gelten pe an einem fd&attigen ffialbranb

eine lange SRittagSraft, bann fefcten pe ben Söeg fort unb

näherten fu$ gegen §(benb bem Dörfdjen Seutergrunb. 3m
©chlo&mirtsfjaufe, wo bie jtoeite fftafy ftugebrad^t werben

foflte, Rafften bie $unbe. Da fragte #anfe bie SRetfe-

tameraben, ob fte wüßten, maS bie $>unbe bellten. SBieberum

richteten pdf) ^wet fragenbe, ungläubige ©cfidfjter auf Ujn,

unb pe ladeten unb riefen: „28ie fottten wir ba8 wiffen

fönnen, weifet bu e8 bodf) aud) nid^t!"

$anfe tadelte unb fagte: „3$ berfkfje if)re Spraye

fo gut wie bie eure, ©ie bellen, nadEj bem 9todjteffen

werbe ein armfetiger Settier ins ©djlofi fommen, Sttmofen

verlangen unb Untertunft, bann werbe er bei ber Düre

liegen, um äRitternadfjt auffte^en, eine pfeife ertönen laffen,

bann werben elf anbere {Räuber herbeieilen, ba$ ©d(jlojj

berauben unb bie 3nfaffen ermorben!
1'

Die ©efäfyrten betrachteten ben Surften mit fd&euer

SBerwunberung, bann ladeten pe wieber taut auf, gebadfjten

aber im äBeiterwanbern ber ftröfd&e unb ber trauten grau

im SBirtSfjaufe unb fanbeu für gut, bie ganje Oefdjidfjte

ben ©d(jtofjbewo!jnern $u er£äljlen.

$tt$ ber Settier tur$ nadEj ber Äbeubmalfoeit erfd&ien,

bemütig um Älmofen unb SRadfjtlager bat unb pdf> bann

hinter bie lüre legte, ba fdjjmanben bie Zweifel, u"b

fofott würbe bie {ßoltjei geholt. Die ©dfjlofjfnechte würben

mit ben borljanbenen ©äffen berfeljen; bann umfteHten

pe mit ber ^olt^et ba« ©d&lofegebäube unb legten pd(j, hinter

©üfdjjeu, gäffern uub ©rettern mofjtoerftedtt, auf bie Sauer

Seattle er, Bai We €etmen freien, S. «öfl* 2
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©egen ÜRitternadf)t erljob fidfj bcr Settier tont feinem

Sager, öffnete teife bie Düre unb tieft einen gellenben *ßftff

ertönen. Die elf {Räuber fd&lidfjen Ijerbei, mürben aber

teil« niebergemad&t, teil« gefangen genommen. Der Settter

mürbe ebenfall« gehtebelt unb mit ben anbern in ben Dürrn

geworfen.

Die ©dfjloftteute muftten ben $erren groften Danf unb

fragten, ma« fie i^nen fdfjulbig feien. Diefe miefen auf ben

$anfe, ber bie ©pradjje ber $unbe fenne, unb ba Verlangte

er fünf 2oui«bor, menn ba« nidfjt überforbert fei. (Er er»

tyett aber ba« Doppelte, unb nun fonnte er nid^t nur

feine SReife fetbft bellen, fonbern ben Altern in Sitten

nod& ein fd&öne« ®efd&enl faufen.

Dag« barauf manberten bie brei ^freunbe nneber tat*

abmärt«, unb al« ba(b bie $mei §üget ber ©tabt ©itten

in ©idfjt famen, ptauberten fte luftig in ben Dag hinein.

Die Strafte mar bi« meit öor bie ©tabt Ijinau« mit alten

SRuftbäumen bepflanzt, unb im SBipfel einer mädfjtigen ßrone

faft ein Sögelein unb fang gar munberfd^ön. #anfe unter*

bradfj ba« ©eplauber unb fragte, ob fte müßten, ma« ber

Sögel pfeife. »Bieber fa^en fte ifjn mit groften Äugen an

unb fagten, ob er bie Sprache ber Sögel audf) öerftelje.

£anfe fagte: „3a, bie Derfte^e id& nod(j am beften; ber

Söget fingt, tjeute merbe in ©itten ber 2anbe«t)auptmann

gemault unb einer toon un« fei ber Hu«erforenel"

Die beiben ©efäljrten blieben fte^en unb matten faure

©eficJjter. „(5t ma«, meinft bu etma audf) nodfj SanbUogt

$u merben, bu ©rünfped^t, ja moJjt!" Unb fte fingen mit

ifjm ©treit an. Orr aber fagte gelaffen, er Ijabe i^nen ja

nur mieberfjott, ma« ber Söget gefungen Ijabe ; fte fofiten

nur in« ©täbtdfpn gefjen, er bleibe gerne Ijier £urüdf, bi«

bie 3Baf)l getroffen fei. Da Heften fte iljn allein unb beeilten
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fidj, fortjutommen. <£t legte fid& ins @ra8, ftredfte bie

mühen Seine aus, fd&auie in ben tiefblauen $hnmel unb

»artete moljl eine gute ©tunbe unb nodtj meljr im Schatten

beä ÜRufjbaumeS, bann fefcte er Iangfam ben 2Beg fort.

3fo Sitten fjatte fid(j bie flunbe bon bem großen SBiffen

be3 §anfe fd&on berbreitet, unb alle SBelt eraäljlte bon ber

munberbaren Teilung ber gfrau burdf) bie fonberbare $oftie

unb ber gelungenen {Rettung ber ©d&lofileute in Seufergrunb

aus SRaaiberljanb; ba fjiefj e$, einen beffem unb tüdjjtigern

SanbeSfymptmann als ben §anfe fönnte man nid&t mahlen,

unb fo mürbe er bon ber SJe^örbe aum ßanbeSöorftefjer

borgefdfjlagen unb üom Solle einhellig erroäljlt.

$)a er ba§ &mt balb antreten mufte, blieb er in ©Uten

unb fdfjrieb feinen (Eltern, fte mödfjten baS $äu3cf)en in ber

©ften öerfaufen unb $u iljm nadf) Sitten $iefjen. S)a3 ®elb,

baS fie für feine ©tubien in ben beutfd&en Sanben aus*

gegeben, fei bod& nidfjt alles berloren gemefen, unb nun

mödfjte er iljnen vergelten, roa8 fte für iljn getan Ratten.
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3n uralter geit lebte im obern SHjonetal ein tüchtiger

©d(jmieb, ber ftd) grofeer ftunbfdE>aft erfreute unb weit unb

breit nur ber ©djmieb bon SRumpelbadE} geheißen würbe.

Son ben ©d&neelja(ben Ijerab unb au$ ben Seitentälern

Geraus famen bie ßeute, um ftdfj bon Ujm bebknen $u (affenr

benn er Gatte bie beften @ifen unb #ufnägel unb toerftanb

e§, ben Sßferben unb Faultieren ba« ©Ifen fo glatt unb

feft anzulegen, bafc e$ monatelang f)iett, unb fo lange man
fid) befinnen modfjte, war nodfj nie ein Xier bon ber ©d&mtebe

la^m weggeführt worben.

2>a Ijielt audfj einmal ein fcoroeljmer föriterSmann öor

ber ©dfjmiebe an unb lieg fidfj bom 9Jieifter ba§ $ferb

befdfjtagen. Da« ging fo gefdjttrinb, ba& ber frembe #err

ftaunte. 2113 er bie @ifen prüfte, fa&en fie wie angegoffen,

fo baß er ben SKeifter heranrief unb $u ifjm fagte, er bürfe

ftdfj für bie gebiegene Arbeit etwas ©dEjöneS wünfd^en.

S)ie grau, bie eben bal)erfd(jturfte, um ifyrem 2ßann einen

falben golbenen 3flu8fatetter3 auf ba3 Sanftem $u fdfjieben,

raunte iljm in« Oljr: „3Bünfdf)e bir ben §immel!" „S)en

müffen wir berbienen," fagte ber ©dfjmieb gelaffen, „ben

fönnen wir nidfjt wAntc^en!"

„9hin, fo Witt id& mir etwa« wünfd&en," fagte ber SWeifter

unb wifdfjte ftdfj mit ber ruhigen $anb bie ©time, bon

ber ber ©dfoweiß tröpfelte. „3$ beftfce im ©arten einen

frönen jungen $irf<f}6aum, ber jebe§ Satyr über unb über

mit fd&maraen $irfcf)en bedangen ift; bodfj jebeSmat wenn i<§
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ftc pffödfen will, ift fdjou einer oben geroefen unb !jat fle

weggefreffen, nnb fo Ijabe idfj ftetd ba3 SRadfjfefyen. 3d&

wünfdE)e, ba§ ber ©pifcbube, ber berftoljlener SBeife auf ben

Saum Rettert, nidjt mefyr Ijerunterfteigen fann unb mid)

ju #i(fe rufen mufe!"

$er £err fagte, er ljabe pdf) ba etwas Vernünftiges

geroünfdjt, beftieg fein $ferb unb ritt weg.

dlaä) einiger 3«t fjielt ber $err wieber öor ber ©ctjmtebe

au, um ba3 Sßferb befragen ju taffen. S)er ©dfjmieb

erfannte Ujn fogleidf), rücfte ba3 ftäpptetn, fe|te bie (Kfen

an unb erwarb fid> öon neuem bie bofle $ufriebenl)eit beS

Deiters, benn biefer fagte, er bürfe fidf) mieber etma$

Wünfdfjen. $ie ^rau fjatte ben gfremben bur$ bie SBufeen*

fdjeiben erfpäljt unb fam eilig ba^er unb flüfterte ifym

über bie ©dtjuftrot ^u: „3Bünfd&e bir ben ^immet!"

Der äRann erwiberte: „SM) mit beinern $immel, beu

mu| man bod) berbienen!" Dann wanbte er ftdj $u feinem

(Gönner: „9tun, in ber ©tube fte^t ein Sefjnftufyt, weidfc

gepotftert, wenn idfj mübe bin unb mtdj fjinetnfefcen will,

ift er immer fdjou belegt. 3dEj münfdfje, ba§ bie Sßerfon,

bie fidfj brauf fefet, fo lange bran Heben bleibt, bi3 icf) tfyr

SinauSfjelfe!"

Der grembe nidfte beifällig, fd&wang fid^ auf* $ferb

unb entfernte fiefj.

SRadfj geraumer $eit ftieg ber frembe #err wteber bor

ber ©djmiebe ab unb übergab bem SReifter ba$ $ferb $um

23efdalagen. Diefer fd&ob ba« Stäpplün nadfj hinten, mad&te

ftd) ljurtig an bie Ärbeit, lieg bie Junten fprüljen unb ben

Jammer ertönen. SRit einigen wudfjtigen ©dalägen Ijämmerte

er baS (Sifett in bie richtige g?orm, unb mit wo^tge^telten

©treidln fe^te er bie 9tägel ein. <£r fjatte felbft ba3 ®efüf)l,

nod) nie fo rafdf) unb gut feine Arbeit berrid)tet 3U fyi&en.
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£er $err befah fldj ben neu&efcfjlagenen Qfufj beS SßferbeS

unb fagte Ifidhelnb : „®ut, gut, bu barfft bir wieber etwas

roünfdfjen, SReifter!" Die grau pa&te fdfjou lange hinter

bem genfter; nun öffnete fie baSfelbe fo rafdfj, baß ber

SRelfentopf auf bie ©trafce fiel unb flirreub aerfdfjellte, unb

rief ganj laut, baß ber $err eS hören fonnte: „SBüufche

bir ben $immel, SRann, bu SRarr, münfdhe bir ben

#tmmel!"

Der SRann warf tfjr einen ärgerlichen ©tief ju: „Saft

midf> bodfj in Stühe mit beinern Gimmel, ben mufj man
öerbienen unb nidfjt wünfd&ett!"

(5r wanbte ftdfj $um SRciterSmanu unb fpradfj: w3(h ^abe

hier einen ÜRagelfadf, auS bem mir öfters SRäget geftohlen

»erben. SBer in baS ©äcflein greift, fott bie §aub nicf)t

mehr herausbringen, bis ich ihm helfel"

Der SReiter Köpfte iljm auf bie ©djultem unb fagte:

,,©o ift es redfjt, SRetfter," fdfjwang ft<h aufs 8tof$ unb

galoppierte batoon.

Bon biefer ©tunbe an fah ihn ber @<hmieb uid^t mehr.

$1(3 er alt geworben unb ben Jammer nicht mehr

^u fdfjwingett toermodfjte wie in frühem Sahren, ba flopfte

es eines XageS gar fonberbar an bie Xüre. (Sr legte

baS 2Berf$eug nieber unb fdfjlurfte hinaus, um nadfföufehen,

it>er braußen ftehe. Da mclbete ftdj ber Zeufel: „@S ift

$eit, fomm mit," fagte er, „ben Gimmel h&ft bu ja bodj

tjerfcherjt!
11 Der ©chmieb fdfjraf leidet ^ufammen, fa|te

ftch aber fdfjnell unb fagte, er l)abt noch nid^t #eit, er

müffe noch einen alten Dreifug fßdfen, ber heute Wbmb
abgeholt werbe. Damit bie Arbeit rafdfjer borrüdte, fotte er

ihm aus jenem ÜRagetfadt ein paar SRägel fyxauZfyotm.

Der Xeufel griff mit ber Stedten fynem unb blieb

brin hangen. <£r fd^üttette ben ©aef, bafc bie SRäget flirrten
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unb berbife bie Sippen, brachte aber bie $anb nidfjt mefjr

fjerauS. „Safe mid|) loS," fd&rie ber Xeufel, „lafe midE} (öS!"

„©dfjenfe mir nodf) ein paar Säfyrd&en," fagte ber ©dfjmieb

unb jammerte brauf lo$, bann laffe id& bidf> laufen 1" Der

leufel berfpradfj e3, unb afsbalb lonnte er bie $anb jurütf*

äiefjen, bie er fräftig au8fd()Ieuberte, bann trollte er ftd& t>on

bannen.

813 bie gef<f)enften 3af)rc üerftridfjen marcn unb be8

SfteifterS Sart fdfjneemeifj geworben, melbete pcf) ber Deufel

wieber unb minfte itym ju folgen.

Der ©dfjmieb läd&elte pfiffig unb fagte: „©(eidfj merbe

idE) bereit fein, aber in ben aufgeftülpten $emb$ärmeln unb

ben abgetragenen SBerftagSfjofen barf icf| mid^ neben bir

nidfft geigen; idf) miß fdjnell bie befferu Äleiber an^ie^en;

gel) in bie ©tube unb fcfee bid& unterbeffen in ben Seljuftuljl!"

Der Teufel tat, wie er ifjm gefjei&en, unb ber ©d&mieb

30g ba$ ©onntagSgemanb an, [teilte ftdf> bor i^n l)in unb

jagte: „©0, jefct ftelje auf unb laß uns geljen!"

Der leufei rudfte unb zerrte mit aller ©ewalt an bem

©tu^I, fu^r bamit blifcfd&neß im Limmer §erum unb fonnte

fidfj bodE) n\ä)t loSmadjen. „#öre nur auf," fagte ber ©d&mieb

unb haute fidf) im Sarte, „ba$ Steiften unb ©tojjeu nüfct bir

alles nidfjtS, gib mir nod& einige SäJjrcfjen $u, bann (äffe

ic$ bi% frei!"

Der leufel berfpradfj e3, mürbe bon bem läftigeu ©tutye

befreit unb Ijinfte fd^neU babon.

SU3 bie Seit um mar, erfdEjien ber böfe gfeinb 311m

britten 9Ral unb fd^rie fdfjon bon meitem : „3efct rüfte bidfj,

jebe «uSrebe ift umfonft; bu mirft mir bieSmal nid&t

entmifd^en!"

„Das feije id) audfj ein," fagte ber Sdfjmieb, beffen

©dfjultem fdfjon ein bifcdEjen Vornüber neigten, unb er
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toerfniff bie Äugen, „bie (efcte Jöitte aber tuirft bu mir

nidfjt toerfagen! Dort im ©arten fangen bie fdfjönften reifen

ftirfdjen. ^SfCüdCe mir ein ftörbdfjen öofl, ba3 gibt bir ja

»enig 51t tun, bamit id& mid) fatt effc, bebor idfj ben

ferneren ©aug antrete!"

Der Xeufel brummte : „Du ^aft bo<$ immer etwa« 51t

wünfcfjen, aber wenn e£ bebte ßieblingSfrudfjt ift, a(fo

meinetwegen,
4
' unb er Vetterte hurtig auf ben Saum unb

fammelte fo flinf wie ein Äffe bie Jrüdjte ins ftörbdjen.

3(18 eS tooll war, begann er fläglidf) au winfcln, benn er

fonnte nidjt mefyr hinunter. Der ©cljmieb tjüpfte bor 3f*eubc

unb lachte fidf) ins gfäuftd^en.

„Safe midö hinunter," jammerte unb beulte ber Jeufel,

idfj fdjjenfe bir gerne nodjj einige Säfjrdfjen!"

„Stein, nein," fagte ber ©dfjmieb, „fo fd&nefl fommft bu

mir bieSmat nidf)t baöon. GHbft bu midE) frei für immer,

bann magft bu fyerunterfteigen, fonft bleibft bu bort oben

bis in alle leufelsemigfeit!
1'

Der 93öfe berfpradf) e$, fprang in einem ©a| Dom S5aum,

rollte ben ©dfjwan$ auf unb toerfd&wanb.

Der ©df)mieb fjatte ftdfj einen tüd&tigen ©efeflen Ijeran*

Otogen, fo baß er ftd^ auf bie leidsten Arbeiten befd&ränfen

tonnte. 8(3 Ijod&betagter ©reis ftarb er.

Der %ob führte ifjn iwr ba3 ^öttentor unb Köpfte

an. Da rief eine Stimme fyerauS: „SBer ift ba?" „Der

©djmieb Don SRumpelbadO," lautete bie Antwort. Da gab'3

einen großen Samt. „Den fönnen wir ni$t brausen,"

fd&aflte e$ jurüdf, „ber fd&lägt und trumm unb fofjm; gefjt

twr eine anbere £üre!"

SJor bem gfcgefeuer erhielten fie biefetbc Antwort; ba

jagen fie weiter unb polten Icife an bie #immel3pforte.

Ätö ber Pförtner öffnete unb ben ©d&mieb erbidtte, brummte
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et ifyi an: „güt bid) ift fein $lafr Ijict, benn bu ^aft bir

nie ben #immel getoünfd^t ! „So öffne mit nut bie 2üte

ein gan3 Hein roenig, bamit idj einen öüd tun lanu in

all bie £etttid)feit be$ ^atabiefed!
1'

$ettu3 gemährte iljm bie Sitte unb fc^Iog bie Xfite

auf. $)a roatf bet ©d^mieb fdjneU fein ®d)ut$fett hinein,

fprang mit einem tüchtigen Safc btauf unb tief:

„Stet ©d&mieb öon 9tumpeQ>ad)

©ifct Ijintet bet $imme(3potte uf fiuet ©ad)!"

SßettuS öetaog fein ©efidjt ju einem fteuublid)en 8ä$etn

unb btüdte ifyn bie #anb: „S)tin bift bu
r
unb btin foßft

bu bleiben, benn bu Ijaft bit ben $immel toetbient, abet

mit folget Sift ift mit nodj feinet ^meingefd^tüpft
!"
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*8or Dielen Streit lebte auf ©dfjattent)alb ein Steffel*

fliefer, ber mit bem beften SEBiöcn feine gamilie nidfjt meljr

burdfjfcfjleppen fonnte, benn e8 fehlte ifjm an ber Arbeit.

UeberaII
f
too er auf feiner SSanberung Ijinfam, fanb er bie

fieute in ber größten Ärmut unb in fcfjretfHd^em (Slenb,

benn bie Sßeft Ijatte bie Dörfer Derfeudfjt unb gan^e gfamilien

famt bem 83ie§ unb bem $au8ljunb weggerafft. Die lieber*

lebenben roaren infolge be$ ©djjredtenS roie Dom ffialjnftnn

befallen, tobten unb rannten rote befeffen burd& bie Dorf*

ftrafcen ober fafjen roie betäubt Dor ben Käufern unb

brüteten bor pdf) Ijin. Huf ber ©d&attfeite fyrtte er fdfjon

alle Dörfer burd($auftert unb grab fo t)iel ober roenig Der*

fauft, bafj e§ faum ber Äebe war. 9Rübe unb ^erfd^tagen

30g er über bie Simone auf bie ©onnfeite. Äber bort Ijatte

bie Sßeft ebenfo fdfjlimm gekauft. (Sr ftieg bie SJergljalbe

Ijinauf, unb er feuchte unb mujjte fidfj Don $eit ju £eit

ben ©dfjroeifj Don ber ©time roifd^en. ©ein einziger SBunfdfj

roar, ftd^ ^in^ulegen unb $u ruljen, ju rutyen für immer.

3n bem Dorfe, ba8 er jefct burdjjfd&ritt, roar e8 totenftill.

Die ^auStüren roaren roeit offen, ein übler Seid&engerudfj

lieft iljn erfdfjaubern, unb auf alles ftlopfen rührte ftd& fein

2ttenfd[j. JBor ber legten $ütte fauerte auf ber $au§fc§roelle

ein fteinalteS 9Kdnnd^en mit einem langen Rauften Start

unb grünen grofetjaugen. Iraurig flaute ba3 3Mnnd&en

$u it>m auf unb jagte mit fd&narrenber ©timme: „©raudftft

bir feine 9Rü^e $u geben mit beinern Sltmpergefdtjtrr, roirft
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für feinen g-ünfer ©(edfj berfaufen, benn bie $eft ifi ^iec

311 ©aft geroefen. — 3a, idj bin ber einzige Uebcrtebettbe

be« S)orfe«, unb idfj werbe bir nichts abnehmen, benn ich

habe gutes unb fdhtedhteS ©efdfjirr im Ueberflufj. — (Sin

reicher SWann bin idfj geworben, ba« ganje $orf gehört

mir, mir allein, * unb ba ladete er milb auf unb fdEflug

fich mit ber gauft an bie ©tirne. 3)ann glofcte er ihn

wieber mit bem alten traurigen S3lidf an: „Sott idf> bir

ben SBeg aeigen, wo bu Arbeit pnben wirft?"

3)er Segler rutfte fein fdhwere« 23ünbe( am SRüdten unb

fagte: „3a, ich wäre froh, aber e« wirb Ijalt nirgenb«

mehr etwa« au machen fein, unb ba« ®efd&irr bleibt mir

auf bem Surfet
!"

$>a« Sftänndfjen aber reefte ficf> unb beutete ihm, 3U

folgen. 6r ftedtte bie bidfe #afelgerte awifdfjen bie Reffet unb

3innpfannen, rudfte bamit ba« ©ünbet unb ftapfte hinter

bem 3RänndE)en brein, ba« Iangfam ben SBerg hinauftrtppelte,

ade je^n Stritte anfielt, ^üftelte unb ihn autefct auf eine

fpifce Sfah hinaufführte, bie bon hinten leidet 5U erfteigen

mar, born aber tannenhodh unb fd&roff abfiel. S)ie ©onne

mar feit geraumer ßeit hinter bie Serge gefunfen, unb e«

bunfelte rafdh. $)a« äRännchen mied auf einen fd&malen

^ßfab, ber bon bem gfelfenaafjn, auf bem fie ftanben, in

fchnurgeraber Dichtung, aber ftetö aufwärt« fteigenb, über

ba« breite 8tf>onetal hinüber auf bie ©pifce be« ®(iferhorne«

führte, ba« mit feinem ©dfjueegipfel über bie bunfle SJtoffe

ber gelfenfette aufragte. 8uf ber ©pi$e be« ©liferhome«

brannte ein ßichttein, nidfjt größer als bie Sterne am
Gimmel. Da« äJtönndhen fdhnarrte: „©dhtag biefen 2Beg

ein unb fyalt immer fdfcarf auf ba« Sid^t! Sie ftodtbunfle

9cacht wirb hereinbrechen, unb bie böfen ©eifter werben

bir gum ©cheine grofce breite Srüdfen bauen; bu barfft
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*

ober baS 2idf>t nid^t cm$ ben Äugen öerltereu, fonft wirft

bu in ewige Sfcadfjt öerftnfen. Unter ber ©rüdfe lagert ba$

SRccr, unb ba3 SReer nrirb rufyig baliegcn, wie ein grüner

öergfee, bann wirb e$ rot unb waCtenb werben unb aulefct

fdjwefelgelb unb ftfnfenb, unb bie wütenben SBetten werben

über ben SBeg (dalagen unb btdfj $u berfClingen broljen!"

Der $effelfltcfer, bem ba$ ferne, ferne ßidfjtlein neue

Hoffnungen erwccfte, bebanfte fid) fe§r, padtte ben ©eftfjtrr*

ftecfen feft in bie gauft, ftüfcte fidfj brauf, faßte ba3 £i$t*

lein fd^arf in« Äuge unb 6egann bie SSanberung auf bem

fdjmalen Suftweg. 3m großen, (angfamen löergfctyritt griff

er tüdfjtig au8, fo baß bie SSledfj* unb ginngeräte an feinem

dürfen flirrenb aufammenpraKten unb ben Daft baju

fdjlugen. Unter fid) fat) er eine grünfd&ülembe SBaffer*

fläche, bie ftdj befynte wie ein unenbli($e$ SKeer, aber balb

glühte ber 9tteere3fpiegel auf in einem purpurrot; bie

äBeflen begannen fidfj $u träufeln, würben größer unb größer,

unb biefeS #in* unb Verwiegen ber ÄBetlen machte iljn

fdfjwinblig; er fing an $u fdjwanfen unb $u ftraudjeln,

fanb aber mit bem Stedten immer wieber ba$ ©leidfjgewtdjt.

SBenn er nur einen #erafdf>lag lang in bie Diefe fd)ielte, fo

glaubte er fdjon $u [türmen, bodfj rafd) richtete er ftd)

bem ftrafjlenben ßid&tlein wieber empor unb fd&ritt wadter

fürbaß, ffir artete ber fdfjöuen, breiten unb fjeH erleuchteten

Sörücfen nidfjt, bie berlotfcnb au3 bem SBaffer aufftiegen,

unb blieb auf bem fd^malen holprigen 25kg. 3e nd^er

er bem SidEjtlein auf ber ©liferljornfpifce entgegenrüdtte,

befto geller brannte ed. Der Sßfab war jefct in tieffteä

Dunfel gefüllt, unb nun braufte e3 unter iljm wie SWeere^

fturm; bie gelblidf) fdEjimmernben SBogen rollten mit un*

erhörter Äraft gegen ben SBeg, ben er wanberte, über*

fälligen ftdj unb brotyeu, if)n fortaureißen. Äber wie au
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granitenen 3rel«fanten acrfdjettteu fte, fo baß ber focfjenbe

©ifcfjt nrie 9Hefengarben f)od& auffprifcte, ihm in« ®efü$t

fdjlug, ihn in einen @dptumfd)(eier füllte unb feine ftleiber

burdjnäfjte. £>a$ ftinfenbe ©affer toerfdhlug ihm faft bcn

Ottern. ftöer fdfjon mar et bem lichten ©teme gan$ nah*

gefommen, unb mit ber lefcten $h:aft fämpfie er fidj burdjj

bie fdhdumenbe ©ranbung unb bie 2BeHen, bie linf« unb

redjjt« Don ihm turmljodEj auffprifcten.

3)a öerfanf plöfclich ba« 2Weer unter ihm, eine große

heilige SRuhe umgab ihn, er war am 3tele un& ftonb auf

einem großen e6enen Sßlafce. SJor ftdh flaute er eine mächtige

Rtrc^e aus fdhneeroeißem Sütormor aufgebaut. 3n ber frönen,

rei^gefd^mürften Qfaffabe zahlte er jmötf Xüren. Äuf ber

©pifce be« lurme«, ber in ben $immel hinein $u ragen fdfjien,

glänzte ber ©tem in btenbenb roeißem ruhigem Sickte. $)a«

fam ihm alle« fo feierlich, fo fdfcön unb fo heilig bor, baß

er bie $dnbe falten mußte. Ueber bem ®ingang«portal

ftanb gu lefen : 3)om ber eroigen 5^ube. 3U feiben ©eiten

be« portale« ftanben bie SBddt)ter in weißen $emben mit

golbenen ftragen, unb barauf mar gefd&rieben S Z (©it

3ion). 3)er eine trug auf ber ©dfjulter einen $idtel, ber

anbere eine ©Raufet.

£er fteffelffirfer roottte fein fdhwere« SBerf^eugrdf nieber*

legen, um al« anftdnbiger SRenfdh in ben Dom $u treten;

es rourbe ihm aber gebeutet, er mödfjte nur alle« mit-

nehmen. @o fdfjritt er mit ber flirrenben Sürbe burdh ba«

portal in eine feftlidfj erleuchtete, t>on äRenfdfjen angefüllte

©alle, ©ie fah au« wie ba« 3nnere ber ftirdje $u $aufe,

nur war Ijier alle« groß, majeftdtifdh, feierlich $om unb

hinten würbe bie f>aHe getreust bon einem Ouergang. 2Tuf

ber redeten Seite be« twrbern ftreujgange« bemerkte er eine

lotenbahre. (Er fteßte fein ©led&gefdjitt f0 leife al« möglidh
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brauf nieber, fniete bötttg erfdjöpft unb fd^roci66ebecft in

einen ©tuf)l unb l)örte auf bie fcljöne Ijimmfifdje Sttuftf,

bie au8 bem <£§or au i§m ijerüberbrattg. Da« Hang ba(b

wie ba8 Staufen ber Orgel, balb tote ba$ 8toufdf>en be3

SBUbbadje«, ber, bon ben $öljen niebergefHegen, rufjtg

unb gemadfj burdf) bie grünen Äuen ber SKeberung baljin*

jieljt. Die Seelen im ftreu$gang waren mit weißen @e*

wanbern berfjüttt, teerten bem portal ben Städten $u unb

fetten beibe §änbe bor ba$ ©efi<f)t. Die ©eelen im ftreuj*

gang bor bem ßljor, unter benen er ftdt) audf) befanb,

gelten bie &rme auf ben ©tuf)l geftüfct unb arteten

fetner nicfyt.

Der ßeftfer wagte faum $u atmen, fo feierlich mar e3

ifjm 5U mute, unb er fcf>aute ftaunenb fyerum. ©0 weit

fein &uge reifte, alle« ftarre, unbewegliche ©eftalten, nur

im (Jljor born Ijerrfdfjte fetter Subet, al« ob lauter (Engel*

ftimmen erfdfjaflten. Dort mußte e« fdf)ön fein, borten

wollte er gef>en.

(Sr ftanb auf, aber $wei weißgefleibete ßnaben näherten

ft($ iljm, faßten iljn fanft an ben Sinnen unb fagten, er

bürfe nidfjt fo fdfjmufrtg in ben Sljor, er foHe ein wenig

warten. Da fanf er wieber in ben ©tuljl $urüdf, aber als

bie ftnaben berfdfjroanben, probierte er notfjmal«, nadfj born

ju gelangen, benn ed 30g Ujn mit aller ftraft bortljin, aber

ba erfd&ienen $wei feftlidfc gefleibete Scanner in roten ®e*

wänbern unb fagten $u Ü)tn: „gfolge nn^ &u Wft no3)

nidjt fauber, wir werben btdj wafcfyen unb reinigen, bann

barfft bu ju ben ©dfjaren geljen, bie im Cljore fingen unb

lobpreifen!"

©ie führten iljn am $trme burdf) bie Spenge, bie ftumm

Sßlafr mad&te, fd&ritten mit iljm burdfr bie Xüre be3 ftreuj»
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ganges, fliegen bie treppe rittet Ijoljen lurmeS hinauf

unb öffneten bie Xüre, bie in ein fdjöneS Limmer führte.

Äuf bem Xifd&e lagen (Seifjeln mit fefl jufammengebreijten

©d§nüren; an ber SBanb ftanben ^afdjgefdfjirre, unb in ber

Sftauer befeftigt blinften grofje golbene $af>nen. Sie SKRänner

^ogen ü)m bie ftfeiber au$, füllten bie ßuber mit SBaffer,

goffen juerft laues, bann fodfjenb IjeifceS Söaffer über Hjn

unb peitfc^ten iljn mit ben (Seifcetn, bafc bie $aut in fte^en

öon üjm fiel Sann befprifcten fie Ujn mit eisfattem Söaffer,

unb fofort bebecfte pdf) fein Seib mit einer jungen, garten

|>aut, unb bie f<$redlid>en ©dfjmer$en löftcn ficf) auf in ein

tomnberbareS $immliftf>e$ SBotybefjagen. hierauf sogen fie

ifym ein feine« weites SRuffelinljemb an unb fagten, jefct

bürfe er in ba$ (£{)or geljen. Sie geleiteten ifyn bie Xxzppt

hinunter unb burd^ ben ftreujgang $u ben fingenben ©eligen,

^ie^en iljn in einen großen gepolfterten ßefjnftuljt fnieen

unb ben fyimmfifd&en Sater um ein fernes ewige« $üttd&en

bitten; er folle fidfj etwa« red&t ©dfjöne« auSbenfen unb

bann baS roünfdjjen. @o fniete er im ffiljor nieber unb

betete ba3 Saterunfer fo innig, bafc er barob baö SBünfd^en

fcergafc. ftaum mar er bamit $u Snbe, fo waren bie ftnaben

fdfjon roieber jur ©teile unb mintten ifjm $u folgen, bamit

er einem anbern Sßlafc madfje. ©ie fdfjritten jum Xempel

fjinauS, unb öor ber Xüre angefommen, manberten fie faft

eine fyilbe ©tunbe auf einer frönen breiten ©tra&e. $ofje

Säume mit großen ©tattern fdumten ben Söeg ein, Saume
Don fotdfjer Sßrad&t, wie er nodfj feine gefe^en, unb amifd&en

ben Stammen burd& fal) er in einen unermefliefen ©arten,

in bem es Ijerrlid) buftete Don ßebtojen, Siefeben unb

Geranien. <5r fog ben Suft ein unb fonnte nid&t genug

baöon befommen. Sa ftanben fie bor einem SBeiuberg, ber

fcoB reifer grüd&te Ijuig.

Digitized by Google



32 Der Äang ins parabtes.

„3% fo ötel e3 bidf> gelüftet/ faßten bie ftityrer au

ifjm. ©r ppütfte eine Sraube, aber jebeSmal, wenn er eine

ffleete gum Sttunbe führen wollte, mar er fdfjon fatt. Site

er alle ©orten probiert f^tte, überreizte i^m einer ber

Slnabtn an einem grünen SJanb ben ©d&lüffel ju feinem

$au$, ba$ er nnn ewig bewohnen follte.

@r fonnte nid§t redf)t erfennen, wie e3 au3fah, benn e&

flimmerte ifjm öor ben Wugen ob all ber Sßradjt, bie i§n

umgab. @r faf) nur, wie mächtige ÜRetfenftödfe öom bunfelften

Slot bis $um fd^neeigen Sßeifj über bie ©efimfe herunter«

fingen. 211$ er bemerke, ob er benn mit biefem einen

©djtüffel alle lüren auffalteten lönne, erwiberten bie

ftnaben, biefer eine ©dfjlüffel öffne überall. 2>ann fragte

er nod&, ob er nidfjt audfj feine Sfamilie unb feine 8er*

manbten unb greunbe herbeiholen fönne, benn hier fei e&

fo fdfjön, unb er fühle fid& fo glüettich. S)a fagten bie

fötaben: „Sie werben f<$on fommen, aber nicht alle,

©iehft bu bort bor bem grofjen portal be3 $ome$ ben

©iföof in ber tytyn SRüfce unb bem langen ftrummfiab?

£)er fte^t fdfjon lange bort unb fann noch lange warten,

er !ommt bodf) nicht hinein \
u

ßr nidtte mit bem ftopf, bantte nochmals, unb bie ftnabett

tierf<hwanben.
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3u einem einfamen ffiaibminfel lebte ber ©dfjne&er 3o8

mit ber 3?rau un& «nem eben erwadfjfenen ©oljne, ber

fc§on eine ßiebfte Ijatte brüben über ber föfjone, fo jung

er nodfj mar, $u ber er jeben ©amStag Äbenb $u Sickte

ging. S)ie (Sltern Verlangten, baß er fidf) ba§ 3fläbdE)en

aus bem Äopfe f($lage, benn er fjabe Vorläufig ©effereä $u

tun, als ans heiraten $u benfen; aber ba ber Surfte nicfjt

von iljr laffen fonnte, broljte iljm ber Sater mit bem Xeufel,

roenn er nochmals über bie SRfjoncbrücfe in« $au3 be$

üftäbdfjenö gelje. S)er ©oljn ermiberte, bor bem leufei

fürchte er fidfj fo wenig mie bor bem %ob, unb bon bem

SWäbtfjen (äffe er nidfjt. Der Sater aber mar nidfjt einer

öon benen, bie einem ©oljn, bem faum ber fjlaum am
ftinne fproßt, ben SBillen (äffen. (Sr Ijolte im Stalle

jroei ©odteljömer, ftedfte ftdE} in £eufel8fleiber unb fteHte

fidj bei einbredfjenber 0?ad^t bor ber 9tyonebrücfe auf unb

wartete auf ben ftarrföpftgen ©oljn. ©J ging auä) nidfjt

lange, fo fam biefer fdfjon eiligen ©dritte« ba^er, oljne eine

Öffnung $u ^aben, tva% ber Sater mit ifjm Vorhatte, tiefer

aber pflanjte ft<3) mitten in ben Söeg unb neigte ben ftopf

nadfj Dorn, fo baß bie beiben {d^war^en Börner gar furd&tbar

brofjenb auSfaljen. S)er Surfte blieb fielen unb rief il)n

breimal an. ©a er feine Antwort erhielt, ergriff er einen

großen fantigen Stein, fdfjlug ben Teufel nieber unb fefcte

ben SBeg fort. (£r mod&te an biefem Äbenb aber nidjt

luftig fem, blieb nid&t lange bei ber ßiebften unb madjte

3«flerle6ner, TBai bie 6<ntien ai&tytn, 2. ffnf[. 3
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fic§ haXb wieber auf ben §eimmeg. Seim Ausgang ber

©rüde lag bic fd&warze, unförmlid&e £eufel8maffe immer

nod& regungSlo« am Soben. (Er iparf einen freuen Süd
barauf, ging fdfjwetgenb baran borüber unb fragte ju $aufe

fofort nadj bem Sater. $)ie SÄutter erfdjjraf unb fagte,

er »erbe Ujn moljl gefeljen Ijaben, er Ijabe pdf) al« leufet

toerßeibet unb fei gegen bie Srüdfe gegangen, um pdf) bort

3u poftferen unb iljm ftuxfy einzujagen.

„Sann Ijabe i<$ ben SSater erfragen,
u

jammerte ber

©oljn unb fef)lud^te faut auf. 9iod{) am felben Äbenb Ijolte

man ben loten, unb ber ©oljn fteUte fid& tag« barauf

bem ©eridfjte.

S)ie Stifter urteilten, wenn er ein fo fedter 3»ann fei

unb fidjj nid&t einmal ttor bem Teufel fürchte, fo wollen

fie üjm jur ©fif)ne eine ©träfe erteilen, bie feinen 9Wut

auf bie työdftfte Sßrobe fteHen werbe. Sie befaßten iljm,

be« S^ad^td burdfj ben Strbenmalb gu geljen, öon bem notfj

niemanb lebenb f)erau«gefommen fei. SBenn er ©lücf Ijabe

unb pdf) mit feiler #aut burd&fdfjlage, fo fei er oljne weitere«

freigefprod^en.

S)er ©urfdfje fagte, er fei mit jeber ©träfe aufrieben,

wenn er bamit nur bie böfe %at füfjnen !5nne; ein ®ang

burc§ ben Ärbemoalb fei i^m fdf)on redfjt, er Ijoffe, bie

böfen SBalbteufel werben iljn bann ein bi«<Jjen martern.

@r erhielt nodfj bie (Erlaubnis, eine ©tota umzulegen,

eine gefegnete Äerje unb ein 33udE) in bie Xafd&e gu ftedten,

unb als er bamit fertig war, lieg er ftd? öon ber ^oli^ei

btd $u ben erften SEBalbbäumen führen unb fdfjritt bann

otyne bie geringfte gfurdEft in ben Stoib hinein, ©atb um*

gab iljn ped&finfiere SRadfjt; nid^t ein einzige« ©ternlein

gitterte am Gimmel. Sit bem ftämmigen ^odjraalb raufdfjte

unb ßüfterte e« wie in jebem anbern Stolbe. 9todf)tfalter
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fdjttrirrtett bor feinen ^ugen borüber unb ftreiften SBange

unb SRafe, ©lüfjroürmdfjen funfetten, ab unb $u IjufdEjte eine

glebermau« übet iljn meg, unb ein betdubenber Slumen*

buft beraufdjte iljn. $ann berfttymanb ber SBeg, unb er

mufjte fid) müfjfam burdfj allerlei SBilbnmdfjS unb ©eftrüpp

burdEjtaften. ($r fiotperte aud(j etliche SRale über Sannen*

gemurrt unb badete eben, toie lange baS nodfj fo geljen

merbe unb SDtttternadfjt müffe ^eranrüdfen, als fidf) ba$

S)icfid^t listete unb er gan$ in ber Sftätje ein ßidfjt auf*

bitten faf). (£r titelt auf baSfelbe $u unb glaubte, jefct fönne

er jeben Äugenblidt au$ bem 2öalb heraustreten unb bie

©efahr fei borüber, al$ er plöfclidh bor einem grofjen, matt

erleudhteten Sßatafte ftanb, ber au8 bem fäjönften &rben*

^ot^ gewimmert mar. £)ie hohe ^lügeltüre mar mit ©Uber

befdjlagen, unb e$ nahm ifjn munber, mer roohl in biefem

ftfjönen SBalb^aufe mo^nen mödhte. 2)a bie £üre ber*

fdjloffen mar, flopfte er an, nidEjt mit bem ^«Ö^r fonbern

mit ber geballten Ofauft. 3)a3 tönte aber nicht ^o^l, fonbern

fptfc unb fdfjarf unb ohne SBiberhaß. $)odj niemanb fam,

ihm 3U öffnen. @r flopfte ein jmeiteS unb ein britte8 3Ral

unb immer ftärfer; nun flog bie Xüre auf, unb er fonnte

eintreten. Sein SRenfcfy fam tf)m entgegen, unb nun ftanb

er fdjon nrieber bor einer lüre, too er abermals breimal an*

podjen muffte, bebor fie fidfj öffnete, bann bor einer britten,

bie beim erften ungeftümen ftlopfen nadfjgab unb fid(j leife

auffdhloß. 6r fah in einen büftem, altertümlichen ©aal

hinein, in bem ein einziges ßidfjtlein eine matte $efle ber*

breitete. £er ©aal toar leer unb bürftig auSgeftattet. 3n
ber SMitte ftanb ein Sifdfj unb baneben ein ©tuljl. ttof

bem Xifdfj bemerfte er eine gflafdhe SBein, ftäfe unb 83rot.

(5x fefete fleh auf ben ©tuhl, sünbete feine fter$e an, fdfjob

ben Seiler mit ben ©peifen aurütf, fähig fein ©udfj auf
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unb la§ barin. ffir Ijatte feine Sinne aber nidfjt bei ben

Sudfjftoben, er laß immer biefelbe Seite herunter, oljne

etwas ju toerfteljen, unb backte an gan$ anbere Dinge. (St

war gekannt, erfahren, roaS jefct wofjl fommen unb

mit ifjm gefdfjeljen werbe. (£r flaute Don 3eit $u Seit

jurürf, um $u fefjen, ob nidfjt fcfjon jemanb hinter il>m

ftefye, aber er erbltdfte nur bie trier büftern SBänbe be3

SaaleS, unb lein Saut burdjbrang bie Stille.

Huf einmal flopfte e$ an bie Iure. @r juette aufammen,

rührte ftdfj aber nidf)t unb fdfjwieg. 3Ran Ijat mir auf mein

Stopfen aud) feineu Sefdfjeib gegeben, badfjte er unb blidfte

ftarr nadf} ber Düre. Seim britten Älopfen flog fie unter

furchtbarem ftradfjen auf, burdfj ben Sßalaft ging ein gittern,

bie fter$e fladferte, brei fo^lfd^warje Miefen erfcfjienen

unb ftettten fitij, ofjne ein SBort gu fpredfjen, bor ifjm auf

unb wintten iljm, $u folgen. Die Siefen begleitete ein

l)äf}ltc§er fd&warfler §unb, in beffen Huge ein Sofjlenfeuer

^u brennen fd^ien, ba3 in einem fort bie gfarbe mcdfjfelte,

balb rot aufglühte, balb grünlidf) leud&tete. Der Surfte be«

fann ftdf> eine ©eile, was er tun folle, unb ba badete er, fjiet

fönne er bodj ni<$t bleiben unb ftanb auf. dlux ber $unb

gefiel tf)tn nidfjt. @r 30g rafdfj bie Stola aus unb banb mit

ben Hermein bie Seftie am fcifdfjbein feft. Dann empfahl er

fid^ feinem Stfjufcgeijte unb geleitete bie Miefen bie lange

Ireppe hinunter in eine unterirbifdfje ©ruft. Dort ange*

langt, ergriffen fie Wiefel unb SdEiaufel, bie bereit lagen

unb gaben tym ein 8«d^en, mit bem SBerfyeug ju arbeiten.

(Sr aber mehrte fid^ unb fagte:

„3dfj fjabe f)ier nidfftS eingegraben unb werbe nidfjtS

ausgraben \

u

Da griff ber erfte ber SKefen felbcr jum Sßicfel unb

loderte mit häftigem Sd&wunge bie (Srbe. Der aweite ber
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©eifter na^m bie ©djaufel unb beutete i$m, bie aufgeloderte

(Srbe weg ju fdjaufetn. (Er aber fagte:

„3dEj fyabe f)ier nichts eingefdfjarrt unb werbe nt($t$

auSfdfjarren!"

$a fefcte ber SRiefe fetbft baS ©erzeug an, unb nun

famen große fernere Steinplatten jum SJorfctyein. S)er

britte beutete i^m, bte platten su tyeben. (Er fd&räufte

bte Sirme übereinanber unb fagte:

„3$ Ijabe ni<$t8 eiugebedft unb bedtc nichts ab!
M

$ie brei ©eifter fjoben nun bte platten mit gro|er

Slnftrengung unb entblößten brei mächtige 9Retatttöpfe, in

benen bie ©olb* unb ©ilbermünaen funfeiten, als ob fie

eben erft geprägt worben wären, jffiieberum gaben fie it)tn

3U berftefjen, er mödfjte ben erften ber ©elbtöpfe heben.

(5r aber fagte:

„3$ ^abe Ijier nidfjtö eingeteilt unb fteHe nid&tS f)exau$\
u

2)a §oben fie ba3 ©efäß felbft, unb atö er beim aweiten

Jopf biefelbeAntwort gab, ftellten fie audfjbiefen Zopf IjerauS.

S)a$ britte ©efäß war }o fd&mer, baß fie e$ trofc aller

Slnftrenguug nidjt herausbrachten. Sluf ihr bittenbeS beuten

hin legte er nun auch $anb an unb 30g ben Zopf mit

einem gewaltigen 9?utf heraus.

SflS er auffal), ftanben brei weißgefleibete SBänner bor

ihm in natürlicher ©röße, beren 3un9c Öc^ft war.

„SBir banfen bir fd^ön," fagten fie, „wir finb jefct er*

löft ; ^ätteft bu un$ ein einziges 2Kal gehöret, wäreft bu

ton und getötet worben, unb in einigen Sauren wären

wir felbft bem ewigen Serberben anheimgefallen, beim wir

^aben nun fd&on mehrere hunbert 3afjre umfonft auf unfere

(Erlöfung gedarrt. S)a3 ©elb gehört bir, fdjenfe ben erften

Zopf ben Ernten, erbaue mit bem aweiten eine SBalbfapeHe

unb begatte ben britten unb größten für bidfj. Unb nun

Digitized by Google



38 Das 5<mberfa?l0§ im 21rbenmalb.

gelje hinauf unb binbe beu £uub lo$, benn ba$ ift ber

leibhaftige Xeufel. $ätteft bu tljn mitziehen laffen, fo wären

wir alle tner ber löpfe nidjt SReifter geworben. Sergij*

a6er nidjt, ftenfter unb Xüre $u öffnen, betoor bu ihn lo3

binbeft, benn er wirb fo entfefclitf} ftinfen, bajj bir barob

faft ber Ätem bergehen wirb!
41

Die ©eifter begleiteten ifju noch bie Xreppe hinauf,

öffneten bie Xüre 311m ©aal unb berfchroanben. Der junge

SBageljelb tat, wie ihm get)eif$en würbe. 2113 er ben $unb
loäbanb, berfefcte er ihm mit ber ©tola brei ©treidfje, fo

bafc biefer ^eulcnb babon ful)r unb fo entfefclicf) ftänterte,

bajj ihm fdfnen, man halte ihm ein brennenbeS ©<hroefelfafi

unter bie 9tofe. Gt% fchroinbelte ihm, unb er mufetc fidEj am
lifdfje galten. Stber gfenfter unb Xüre waren offen, unb

{0 berlor er nur für fur^e 3eit bie Sefinnung. 2113 er

wieber 3U fid(j fam unb bie Äugen rieb wie nadEj langem

Schlafe, war ba3 ©<f|lojj berfdhmunben. <£r \ianb am #u3*

gang be3 &rbenwalbe$, unb neben ihm lagen bie brei Döpfe.

(Er ^atte bie Sßrobe beftanben unb war frei. (Er füllte eine

foldfje äRübigfeit im ftopf unb in ben ©liebern, bafc er fidh

in§ ©raS legte unb ein ©tünbchen ^u fdfjlafen gebadete.

(Er mußte bodfj feine Gräfte wieber fammeln, wenn er beu

©elbfdhafc babon tragen wollte. ©0 umfdfjlofj er mit beut

linfen Slrm ben einen, mit bem redeten ben ^weiten, unb

ben britten Dopf Hemmte er ^wifd^en ben Seinen feft, gähnte

ein paar 3Ral unb fchnardfjte fid(j in ein feligeä Schlummer*

ftünbchen hinein.
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föne 3ig*unerbanbe war burd^ö Sanb gebogen, Ijatte

fidE} balb fjier, balb bort in einem S)orfe eingeniftet, fjatte

balb f>ier, balb bort etma8 mitlaufen laffen, nur in einem

SBergbörfdfjen fiatte fie nidf}t$ geftofjlen, fonbern noef) etroa3

au§ Sßergefcltcfjfeit ober aus ©rofjmut jurudtgelaffen, unb

ba$ mar ein ^appligeS SöidCelfinb. 3Da$ ausgehungerte

äflenfcfylein ftrampelte in ben fdfjmufcigen ßumpen unb fd^rie

gar erbärmlidf). Stgenb jemanb muftte e$ $u ftdEj nehmen

unb aufziehen; benn bafc bie 3^9cuner ettt,a ^cn öetlujt

bereuen unb ba$ fiinb mieber abfjolcn mürben, baxan mar

nicfjt gu benfen. $er Sofe, ber mit feinem SBeib $u oberft

im Dorf neben ber SRoggenmüf)Ie motzte, fagte: „8er*

fjungem laffen fönnen mir ba§ 93ürfdf}df)en nidf)t, e$ ift

bod^ audf) ein SRenfdfj, unb barum neunte idEjä mit unb

$ielje c3 auf, bis e$ ben SBeg burd&§ ßeben felbft ftubetl"

Die jmei finberlofen Seeleute Ratten fdfjon lange baxan

gebadet, ber Srägi SRarie, bie fidf) mit iljren fieben uner*

jogenen ftinbern faum ba8 ©rot $u ber SBafferfuppe der*

biente, eines ab$unef)men, aber ba lag nun ba$ arme frembe

Xröpfletu, baS nityt einmal mefjr eine 2Rutter Ijatte, im Dorf*

graben, unb ba mar $itfe nötiger, unb fo erbarmten fte fief)

beö bcrlaffenen SEBürmdEjenö unb nahmen e3 gu ftdf). ©ie

jogen e8 auf, fleibeten es immer orbentlidfj unb gelten es

mie ein eigenes ftinb.

ba§ ehemalige öettelfinb fjerangemadfjfen mar,

»erlangte e$ ®elb, unb als ber Söauer iljm jroei
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©olbftüde auf ben Xifdf) legte, grämte e$ fur$ imb 50g

babon.

Saljre berftrid&en, unb ba$ ftinb blieb öerfdjotten. 3£ur

einmal will man ben wilben ©üben gan$ aerlumpt unb

Detroit in einer Sennhütte gefetyen, unb feines freien

Senefjmenö wegen follen iljn bie ©ennen babon gejagt

haben. $er Sauer aber fagte in feinem Unmut: „SHan

foH fein Jöettelfinb erziehen, feiner grau etwa« anvertrauen

unb fein SRar^enmaffer trinfen!"

Sinft braute ihm ber 3iegenhirt ben ©eifcbodf fyalb*

tot nadf) #aufe. $a3 arme fcier war in eine fialfgrube

gefaden unb hatte fi<h am £tnterfuf$ fo arg berbrannt,

ba| ber blofje ftnodEjen hrcauSfdfjaute. SDer Sauer prüfte

ben gfujj, fah, bafj ba8 Xier feinen legten ©ang auf

bie Serge gemacht, gab ihm ben ©nabenftofj unb bergrub

e$ im Setter, darüber würbe er fe!jr traurig, benn er

war feljr ftol^ auf fein Södflein geroefen. 2)ie grau, bie

über biefe ßeit im Sorfafj oben befdfjäftigt gewefen, fragte

ü)n oft, was ihm fehle, aber er wollte mit ber Sprache

nic^t herauSrüdfen. ©ie bafyt auerfi, e3 werbe nodEj wegen

be$ Settelbuben fein, unb brum fctjlug fte mit ber gauft

auf ben Xifdf) unb fagte: „3a, ber fott mir noch einmal

unter bic Süre treten, hinauswerfen werbe ich ihn, ja ba§

werbe id)!"

EIS fte aber merfte, bafj ihr äRann jebeSmal feufete,

wenn er bie Kellertreppe ^eraufftieg, brang fte bon neuem

fei ihn, unb um bor ihr 8hifje $u Ijaben, fagte er, er hätte

einen umgebracht unb im ftetter üerfdjarrt, aber fie bürfe

bei ßeibe mit ntemanb babon fpredfjen. 2)ie grau erfchraf

feljr unb bcvfprach mit §erj unb $anb, gu fchweigen.

Äl3 fic ifjrc SMfche im Srunnentrog auSfchwemmte,

ba ^ielt fte t>ou 3eit ju ßett inne unb wifd&te fidfc eine
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Xräne toeg. Die SRacfjbarin fragte teilnal)m3boll, toaS ifyr

benn fetyle.

„Dlj, nichts," fagte fie, „e3 brüdtt midfj nur ein fdfjmerer

Stummer, unb ben barf idf) niemanb anbertrauen!"

„2)Wr bo<% ftf)on," fagte bie anbere, unb fjielt mit bem

SBafdjen inne, „einer alten 9fou§barin fofl man ba8 $er$

auSfd&ütten, unb menn bu es Ijaben toittft, idf) öerfte^e ju

fdjroeigen!"

„3dfj barf uid&t, iclE) barf nidf>t," jammerte bie grau,

„of) biefe ©djanbe!"

„SBaS, eine ©dfcanbe nod&?" fragte bie SJtodfjbarin.

„3kl, eine ©dfjanbe iji es," fagte fie, „bafc mein SKann

einen umgebradjt unb im eigenen ftefler Vertont Ijat. SRun

weifet bu e§ unb Ijalt baS Wlauü"

„»einem 9Kenfdfjen merbe idfj eS ersähen," erwiberte

bie grau, „feinem SWenfdjen, nein," unb Rumpelte babon. —
„fteinem SWenfdfjen — eine foldfje ©dfjanbe!"

Äm nädfjften Dag fpradfj baS gan^e Dorf babon. Der

reblid&e 3ofe, ber nie ein SBäfferlein getrübt, einer ber

öräbften beS Dorfes, foQte einen umgebrad&t Ijaben,

oljne bafj man babon roufcte, nein, biefe ©dfjanbe! Uber

jefct foQ er feljen! (Sine ©d&madjj ift eS für bie gan^e

©emeinbe! Son bem JBergborf flog bie böfe ftunbe ins

©täbtlein, bort fam fie bor bie Dfjren ber Stidjter, unb fo

flieg bie Sßoliaei in$ Dörfchen be$ Sofe hinauf unb na$m
ifjn mit in$ ©tdbt(§en unb herein in bie ®eridf)t$ftube.

Damals madfjte man nidf}t biel geberlefenS mit ben Än*

geftagten. Die Dat lag tyier audf> gan$ flar bor Äugen.

„Selennft bu eS, einen umgebracht au Ijaben?" fragten

bie SKd&ter.

„3d& befenne eS," fagte Sofe trofcig unb big fid^ in

bie Sippen.
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„Sefennft bu, bcit loten in beinern ÄeHer fcerfodjt $u

fjaben?"

w 3df) befenne e3," Hang e« mieber bumpf bon ben Sippen

be« &ugefd£|ulbigten.

„SRun, fo ift bein ßeben gelebt, morgen, roenn bie ©onne

über bie Serge Ijerauffteigt, wirft bu ben legten ®ang pm
#od)gertdfjt antreten !"

Sor bem ©täbtdjen mar über Stockt ba« ölutgerüft

errietet roorben, auf einer Keinen Änf)öf)e nidfjt meit bon

ber följone. Huf bem ©erüfte ftanb ber Slotf, über ben

ein f^mar^e« Sudfj gefd&lagen mar, unb baneben ftanb ber

©eiftttd^e, ber 3ofe bie lefcte Seilte abnehmen foKte. Da«
8olt mar bon meit fjer {jin$ugeftrömt, um ba« S31ut btefe«

öerfappten ©ünber« fliegen $u feljen. (Sinen befolbeten

genfer Ijatte man bamal« nic^t, ba« mar gu foftfpielig,

ba« beforgte immer einer au« bem Solfe, ber ftdf) freimillig

metbete.

&l« ber gum Xobe Verurteilte auf bem Stodte ftanb,

ben Äopf fjodO emporgerid&tet, bie Hugen fo flar mie ber

©piegel be« gluffe«, auf ben bie grüf)li<f}tftraf)Ien fielen,

ba erljob ber SMdEjter feine Stimme unb fragte, mer fidj

bereit finbe, bem 3ofe ba« #aupt abaufdjtagen. Xoten*

fülle fjerrfdfjte, unb niemanb melbete fief). 833er Ijätte ben

fonft fo gearteten Sergbauern f)inrid()ten motten ! Da festen

bie Sftiäjter einen $rei« au«. 9£un brdngte ftdEj ein junger

Surfte burc§ bie SRenge. Die $aare flatterten ifjm milb

um ben Äopf, unb bie Äleiber fingen nur nodj in gfcfcen

bon feinem Seibe. @r melbete ftdfj al« genfer unb ergriff

ba« blifcenbe Seil. Der 3ofe erfannte in bem öermegenen

Sürf(f)<3)en ba« meggelaufcne Settelfinb, ba« er unb feine

grau erlogen. (£r mehrte mit ber $anb unb fpra<§ p ben

fticfjtem fo taut, bafc e« ba« Solt aud& fjören tonnte:
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„Sebent Ucbeltäter ift cor feinem @nbe noch eine ©Ute

geftattet!"

„Serlange, was bu begetyrft,
1
' fagte ber Dbmann, „bc*

gefjrft bu nodt) ÄäSbraten mit SBein ober ©uifete mit

SBeifibrot, ober fonft etwas, ba3 in unferer Sföadfjt liegt,

e£ fei bir erlaubt!
44

„9Gicf)t3 bon aßebem," fagte 3ofe laut, „ihr wißt nicht,

wen idt) umgebracht fjabe, itjr Ijabt midi} nie barum be-

fragt, unb idt) fyabe es auch ntdt)t gefagt; nun fo gef)t, fteigt

in meinen Seiler unb fefyt nadt), wen ich getötet unb bort

oerfcfjarrt Ijabe. Sieben bem 2Jhi$fatellerfaß liegt er!"

I)ie Sftichter nidtten ftdt) $u, erflärten, bie Einrichtung

fei toerfdfjoben, bann ftiegen fie alle in3 Dörfchen hinauf

unb fanbcn, baß ber 3ofe feinen 33ocf getötet unb ber*

fdt)arrt habe, deswegen fonnte ifjm niemanb baS Seben

nehmen. SRan lieg tljn frei unb ba$ S3oIf atmete auf, mit

STuSnaljme weniger, bie gerne bem blutigen ®dt)aufptet

beigewohnt hatten. 8ber bebor ber 3ofe bon bem ®erüfte

ftieg, fpracfj er ^u ber 9Kenge:

w @eE)t, idt) fjabe e3 immer gefagt, unb e8 ha* be*

Wat)rheitet, man fott fein Settelfinb aufgießen, benn ber,

tat ich au« ben ßumpen gewicfelt unb groß gebogen habe,

ftanb eben nodt) fjier auf bem ©erüft unb wollte mir ba3

§aupt abfchlagen; man fott ben grauen nichts anvertrauen,

ba3 nidt)t auSgeplaubert werben fott, auch bem eigenen

Sßeibe uidt)t, benn ftc fönnen ba3 Quatfdfjen boch nicht

laffen, unb mau fott fein SRäraenwaffer trinfen, fonft (aßt

ein gafj bott SBaffer ein 3a!jr lang fteljen, bann werbet

ihr fehen, wie biel Ungefliefer fidt) barin anfammelt!"
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2)ie frühem SJeroofyner be3 2ötfcf)entale§ foßen rcdjt

einfältige Sttenfcfjen gemefeu fein. (Sine rüljmttdje &u3nafjme

madjte %onx ber ©d&afljirte, obmol)l er in einem anbern

£ale nid)t 3U ben fonberlidf) ©efdfjeiten ge^ä^U fjätte. (£r

hütete jeben ©ommer $u Ijinterft im $ale, gan$ nafje beim

ßanggletfdjer, feine ©dfjaffjerbe. SBenn bie ©onne gegen

Wittag gar t)eif$ fdjien, fo baft e3 über ben Statten flimmerte,

bann legte er fidj platt auf ben Rüden unb fdjlief ein.

©o tag er aud) mieber einmal im ©djatten eine« mädfc

tigen QfeläblodeS unb öerfdjnardfjte bie fjeijje 9DKttagS$eit.

2U§ er fidfj erfjob unb bie klugen auSrieb unb bie Ärme au$*

fd)len£erte, fo baß bie ßödjer in ben $töjfelf)öljlen feiner %ade

bei jebem ©df)ttmnge noä) weiter riffen unb bann nad) ber

$erbe blinzelte— ja mo mar benn bie? 3m 9lu mar er gan$

mad), aber bie £erbe mar meg. (5r lief bem mildjig meinen

©letfdfjerbad) entlang, bis bort, mo er bem ©letfd&ertor

entftröint, bann mieber ^urücf unb rief „tfdju, tfdfcu," aber

bie $erbe mar meg unb aßeä ©udjen umfonft. (Shr fletterte

ba$ ©eljänge hinauf unb ftapfte burdf) ben (füttern 3röl)ren*

malb, mo bie $apfen lefeten 3öfa §er $u taufenben

tyerumlagen. (Sr mar in bie 9töJ>e be3 83ergfee3 gefommen

unb gebaute ben Äopf ein menig in ba$ füljle SBaffer $u

tauten, ba iljm auf einmal gan$ Ijeifj gemorben mar. (£r

legte fidfj am Ufer Ijin, fpreitete bie Seine auSeinanber unb

ftredte ben Äopf nadf> öorn, unb fielje, ba unten auf bem

©eegrunb maren bie ©djafe, aße tot — boefj nein, fte
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bewegten Ijin unb f>er, liefen Ijcrum wie auf ber SRatte

unb frören etwa« auf bem fdjwärjltdEjen ©runb, ba« mochte

93infenfraut ober ©eegraS fein, er fonnte e$ nid&t unter»

fReiben. „Sie werben fjalt bei bem tyeifjen ÄBetter toiel S)urfl

gehabt Ijaben," badete er, „brum finb fte in ben ©ce gefttegen,

unb mäljrenb idf) fauler $erl ba unten gefdfjlafcn fjabe,

finb fie mir fortgelaufen. SBad foll idfj ungcfdfjicfter Sötdfjt

je$t tun? SMdfjtS fann idfj tun. 3n3 $orf werbe idf) taufen

unb bie ßeute Ijolen, bamit man bie £iere wieber herauf-

5te^t, wenn fie bann nodf) am Seben finb!"

Unb er tat e$. (£r lief bergab, fo fdfjnett U)tt bie güfje

trugen, bem $)orfe ju. $)ie ©dfjafe aber meibeten auf bem

dürfen beS SergfammeS fo ftill unb rutyig, wie ©dfjafe

eben weiben unb fpiegelten fidf) unten im ©ee.

$inter loni tief faft baS ganje 3)orf einher, benn jebe

gfamilie Ijatte ein ©dEjäftein bei ber $erbe, biete mehrere,

unb jeber war ^öd^ft erftaunt ju fefjen, wie bie Xiere bort

unten im ffiaffer mit bollern Äppctit ba« ©eegraS ab-

rupften unb immer nodfj auf allen SJieren $u ftefyen fd^ienen.

©ie fjatten bon ber Äirdfjturmgtocfe baS ©eil abgetöft; ba3

eine @nbc würbe bem Xoni um ben Seib gefd&lungen, unb

nun lieg man iljn über ba8 Sorb in ba« SBaffer gleiten,

bamit er bie ©djafe ber föeilje nadfj Ijerauftjole. $ll§ £oni

baS falte SBaffer berfpürte, f<f)rte er taut auf: „3iedf)t

wieber, aiedfjt wieber,
u

aber fie berftanben i^n falfdfj unb

\ia\t if)n fjeraufeuaie^en, brüllten fte i&m ju: „©iefyft bu

SBibber, ftefjft mo§t audf) «ue" (ötotterfd&afe) unb liefcen

H)n nur tiefer hinunter. Durdfj fein ßappeln berwidfette

fid) ba§ JRödttetn an einem au« bem ©runb aufragenben

ge%rfjn, ber tyn auffing.

Sr fud&te ftdj mit ben $änben $u galten, bodf> als tym

fo übet würbe, bafc er glaubte $u fterben, sogen fte oben
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ba« ©eil mieber an. Huf bem ©eegrunb aber lag feit

fielen Rimbert Sauren ein munberprädfjtige« ©d&lofj mit

unermefjlidfjen ®olb* unb ©tlbcrfc^afccn, unb al« nun ber

$oni mit ben $>änben in bie Xafdjjen fufjr, $og er bie

foftbarften ©adfjen Ijerau«. (£r jeigte ben Jöauern bie ©dfjäfce

unb fagte: „$ättet Hjr midfj nur no<§ tiefer hinunter*

gelaffen, fo l)ätte id& nodjj mef)r gefunben; ba« ©dfjaf Ijabe

id(j fjalt fahren laffen, um ben @<Jjmutf $u ermifdfjen, benn

bort unten mimmelt e« öon golbenen 23eäjern, ftetten,

©pangen, Vellern unb anbem ®eräten! w

©ofort wollten ficf> mehrere ber S)örf[er in« SBaffer

ftur^en, um audf) etwa« Ijeraufeuljolen, aber ber Heltefte

rief: „©alt, Ijalt, SHefpeft bor ber Dbrigfeit! S)er ©eroalt«*

tyaber ift bei un«, unb ber mufj au« SRefpeft suerft hinunter*

gefeilt werben!" S)er junge 2)orfpräftbent trat bor, fputfte

in bie £änbe, mtdfelte fidfj ba« ©eil um ben ßeib, marf

ba« große rotgeblümte £afdfjentudü weg, bamit er meljr

sßlafc fyabe im ©adt für bie ®olbfad£jen, unb $oni tjalf mit

ba« ©eil galten. $)er junge Sßräftbent mürbe fo tief hinunter*

gelaffen, al« ba« ©eil langte, benn er foHte einen guten

gang tun, fdfjon roeil er Sßräfibent mar. S)ie 9Ränner

»arteten immer auf ba« 3uPfen am ©CM/ un& fein

Seidfjen ^um Ijeraufeieljen gegeben mürbe, badfjten fte : „Äf)a,

ber miß alle« einfaefen, ber Ofilsfragen, aber mir mollen

aud^ nod^ bran, fjerauf muß er, ber £ump," unb fo gogen

fte au« fieibe«fräften herauf. „©efjt, mie er bollgeftopft

i%" riefen fte, al« er gum SSorfcfjem fam, „er fann fidtj

nidfjt einmal mefjr rühren
J"

9hm fa^en fte erft, baß er tot mar. ©efunben

Ijatte er nidfjt« auf bem ©eegrunb, ber ®emalt«Ijaber,

aber fein fieben berloren. fteinen Ätemjug tat er

meljr.
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$)a würben bie ßötftfjet zornig unb fuhren über ben

Soni Ijer. 2)er mar einzig fdfjutb an bem Ungtüef. ©ie

gelten einen furzen 9tat unb befd&loffen bann, tljn $u töten,

aber nid&t $ter im ©ee, benn ba8 ©eewaffer mochte üjm

fo wenig angaben, als ben ©dfjafen, fonbern braußen in

bie Simone fottte er geworfen werben, wo fte am fdfjnettften

fliegt unb große SBetten wirft, ©ie banbtn iljm bie Seine

3ufammen, ftedften iljn in einen ©adf unb trugen iljn $um
%al IjinauS. 85ei ber SRfjone angefommen, war ber Qoxn

fcerßogen, unb fte toasten nidjt, ben ©d&affjirten fo ein$,

jwei, brei in ben reißenben gtuß $u werfen, ©ie legten

i^n am Ufer nieber unb gingen ins näefjfte $)orf, um ftdt)

bort mit ein paar ftannen Sßeißwein 2Rut ju^utrinfen.

WS Xoni merfte, baß fie babongelaufen, rührte er fid&

im ©a<f, benn ba3 nalje pätfd^ern unb ©urgeln be$

SBafferä war tym untjeimlidt), unb er rief au8 öotter

ßunge: „3tf) mag fte nidfjt, id& Witt fte nid&t! S)aS Ijörte

ber ©d&weinefjirte, ber mit einer großen $erbe öon SRüffet*

tieren be3 SBegeS fam unb fragte: „Sßen magft bu nidfjt?
41

„®i, bie ®rafentod(jter, bie fte mir aufhalfen wollen!"

„3)te mag idfj fcfjon," erwiberte ber ©d&weineEjirt, „bie

mag tdf) fdfjon!"

w©o fomm, binbe mi$ toS unb fdfjlüpfe gefd&winb in

ben ®ad, aber fd&nett!" 3)er ©dEjweinetreiber löfte bie

©cf)nur, ließ ben ®efangenen IjerauS, $og fidfj ben ©adt

über ben Äopf unb ließ if)n jubinben. Xoni aber ijieft

fidfj ben ©au<$ bor SadEjen, mad&te baä brettefte 9Raul,

ba$ er je gemadfjt, unb trieb bie ©djweine taletnwärts.

fflalb tarnen bie ßötfd&er ba^ergeftotpert, atte pumpen«

regentoott, unb als ber $trte im ©adt l)örte unb merfte,

was fte mit iljm anftetten wollten, fdfjrie er: „3d& bin ja gar

uid&t ber 2oni, id& bin ja gar nitfjt ber 2oni, (aßt mtd& to$l"
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Kr wollen bir fdfjon geigen, wer bu bift," überfd&rieen

pe tljn, padten ben ©aef am ftopf* unb am tJußenbe,

jaulten eins, $wei, brei unb fdEjleuberten Hjn fo weit hinaus

m bie 8H)one, baß fte babei fettet faft tyneingeplumpft

wären.

(Rn Älatfdfjen unb bumpfeS ©urgeln, bann war ade«

toorbei. Die Söetlen Ratten ifjn berfd&lungen. Die SötfdEjet

wif^teu pdf) bie Jöartftruppen unb matten pdf) auf ben

$eimweg. (Sie waren nod) feine ©tunbe im %al brin, atö

fie ben Xoni fdfjon einmotten, ber gang gemütlich einen

großen Zxupp ©dfjwetnc öor pdf) Tjertrieb unb ein Siebtem

pfiff. „SöaS," ftaunten fie, „wir Ijaben geglaubt, butögeft

brausen in ber SWjone, pofc SBetter unb ©teinfdfjlag!" —
•< LA

I!

midfj nur nodf) weiter hineingeworfen, bann fjätte idfj nodj

meljr ©dfjweine erwifdjt, benn bort gibt e$ ©dfjweiue,

magere unb fette, große unb Keine, meljr atö lannen im

SBalb!" SWe^r Nörten pe nidfjt. Der Sorberfte mad&te

fofort fefjrt unb lief baöon, unb bie anbern rannten tym

nadfj, unb braußen bei ©ampel fprangen pe in einem großen

©afc in bie 8tyone, baß e$ flatfdfjte unb fprifcte, unb feiner

feljrte meljr $urücf.

Daburdfj fam Sötfd&en in große Trauer, benn ba3 %ai

wäre balb auögeftorben.
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©in Wann im 9Web fjatte einen ©oljn, bet gefunb mar

wie eine ©emfe unb SBangen fyatte, fo rot wie bürreS

Äirftfjlaub. ßr gab tfjm Weber SBaffer nodjj SBein $u trinten,

„Das ift nidfjt für un$, * fagte ber Sater immer, „ba$ SBaffer

faufen bie ftüB>e unb ben SBein bie ©d&lo&bögte !* SRit Wild)

unb ©Rotten, {Roggenbrot unb ftdfe würbe ber Stob auf-

ge£ogen, unb am ©onntag gab e$ bagu eine ©djjnitte tuft*

gebörrteä 3iegenfleif(ij. SJei biefer einfadfjen, fräfttgeu ßoft

würbe ber Stob ftarf unb groß wie bie Sannen im SBalb.

Ätö er fdfjon baä atoan^igfte 3af)r überfdfjritten, trug er

nodfj einen grauen ©lodfenrodf.

(Sinft Ijütete er auf be$ SaterS Watten bie ©dtjafe. Der

3Sater md^te in ber Sfcdfje baS ©ra$, um es Don ber ©onne

börren $u laffen. Der töodbub flaute iljm eine SBeile $u,

bann rief er : „SJater, warum erftanbet er geng ?" (SBarum

ru^t üjr immer aus?) Der Sater, ber grab bon einer (Stfe

ber SBiefe in bie anbere eine lange ©d&wabe mdfjte, legte

bie ©enfe nieber unb fagte: „SBaS frdgfi bu, Stob?"

„SBarum iljr geng erftanbet?
4*

„probier bu e$ einmal, ob bu bon einem Gfnbe gum
anbern mdfyen lonnft, oljne $u raffen?"

Der Stob fprang botter JJreube Ijerbei, padttc mit feinen

großen Safcen bie ©enfe unb legte bie SRa^be nieber, oljne

ein einziges Wal aufeublidfen unb ben föudten $u ftredten,

unb bann war fie erft nodEj boppelt fo breit wie bie beS

SaterS. Da fagte biefer: „Sefct ift e3 Seit, bafc bu $ofen

3coct(c^nci, 2B«i bte 6«ititeii tnWett, 2. *ufL 4
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50 Der baumftorfe Htebbub.

befommft, Sub, jefct nriH td& bie ©d^afe Ritten unb bu foßft

bie SBiefen §euenl
M

T
UMI

ba« ©tücflein ßanb, auf bem er mit bem Sater wohnte,

unb bte Serge, bte brauf fjernieberft^auten; bafj e« aud)

tuctblid^e SBefen gebe, mar iljm unbefannt. J)a führte iljn

eine« frönen Sonntag« ber Sater ^um erftenmat in feinem

Seben in« lat ljinab $ur 9Reffe. Sebor fie in bie Äiräje

traten, mürbe Hjm eingefdfjärft, immer grabau« $u flauen,

menn er im ©anfleht fifce, unb ben Äopf ni<$t nadfj redfjts

ju brefjen. 8uf ber Siebten fafcen bie grauen unb äÄäbd^en,

unb ber Sater fürchtete, menn er fte fälje, fönnte er ®e*

fallen an ifynen ftnben.

«I« fie nadfj ber ÜDKeffe ^ufammen nadfj $aufe gingen,

fagte ber Sub jum Sater: „SBa« finb ba« für lierdfjen

gcroefen auf ber anbem Seite, ein foldfje« mödjte id& audj

Ijaben!" $a faf) ber Sater, bafe feine Söarnung umfonft

gemefen unb ernriberte: „3a ja, Sub, bu fannft bann,

fobalb mir bie «tp berlaffen, fyinunterfteigen unb bir ein

foleije« Xierdfjen faufen!"

$er Sub mar unterbeffen $u einem ÜRanne herangereift

Don retfenljaftem SBudfj« unb unljeimlidfjer ©tärfe. $)a«

gan$e %al roufjte balb bie«, balb jene« bon ber Sftiefenfraft

be« jungen SRamte« $u ersten. (Sinft ging er mit ben

SDorfgenoffen in« §013. S)a trug er gan$ allein lange,

fdEjlanfe Mannen, bie über bem Soben einen ©dfjulj im

$)urä)meffer fjatten, auf feinen ©dfjultern babon.

(Ein anbermal führte er mit bem Sßferbe Jünger auf«

gelb. $a riß plöfclidf> ber ©attelgurt. »er ffiiebbub, mie

er immer nur geheißen mürbe, lub ba« Saft (ben fernen
Sragfattel) famt ber »üngerlaft auf feine Äpfeln unb trug
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bie Saft in ben 5Wfcr IjinauS. $ie ©puren feiner güße

foH man no$ lange nadlet gefeljen Ijaben.

$te ßötfd^cr trieben über ben SötfdEjenpaß £anbel mit

Äanberfteg unb gfruttgen unb nodfj weiter in$ ßanb IjinauS.

Hfö ber Sföebbub mit feinem Saumtier jum erftenmat ben

Sßafc ^inaufeog, fanb er mitten im SBalbe ben 2Beg mit

einer alten Sanne gefperrt, bie man quer barüber gefällt

fjatte. Einige ©efäljrten roaren eine Stunbe früher auf*

gebrochen, um ifjm biefen StreidE) $u fpielen. ©ie lagen

ni<f|t roeit babon im ©ebüfd&, um $u feljen, roaS ber SJtiebbub

jefct aufteilen merbe. $113 er $ur ©teile mar unb ba£

$tnberni8 iljm jebeS SBeitergeljen berbot, rifj er bie tiefte

on ber Xanne auf Sßferbelänge weg, ftettte bann baS ÜÖtoul*

tier gan^ bid&t an ben Stamm heran unb hob e3 mit famt

ber ferneren Sürbe über ben Saum. „So, bie Marren

füllen e$ Ijalt eben fo madEfen," fagte er laut unb trieb ba8

%ier nrieber an. S)ie ©enoffen aber, bie nach ihm anlangten,

mußten gur ©albfdge greifen unb ben Stamm aerfdfjneiben,

beöor fie ben SBeg mit i^ren Bieren fortfefcen fonnten.

Gftnft 50g er roieber über ben Sötfdjenpafj. 3m ©aftern*

tal unten begegnete iljm ein Äanberfteger, ber mit leerem

Saumtier be$ SBegeS fam. 2)er SBeg mar fdfjmal unb auf

ber einen Seite bon einer jäfjfto&igen SBanb begrenzt, auf

ber anbem ging e3 fenfred&t ^um gflufj hinunter. 3n einer

Sftfc^e ftanb eine ßufludhtshütte. $er Äanberfteger ber*

langte, baß er fein lier ablabt, bamit fie an einanber bor*

überfämen. S)a ergriff ber Stiebbub ba$ Sßferb be3 anbern,

hob e8 auf ba3 $adh be3 StabelS unb fagte: „So, jefct

fannft bu beinen (Sfel felbft mieber herunterholen, * unb

t)amit 50g er weiter.

(Einige 3aljre fpäter gelüftete e$ i^n audfj, fidfj ein menig m
ber SBelt um$ufehen. (Er 30g fein SonntagSröcflein an unb
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wanberte talaufwärts gegen ©itten. ©a$ SJolf ftrömte bon

3laf) unb ffern bem ©täbtdjen ju, um einen {Riefen $u fe^en,

ber bort groben bon feiner ©tärfe ablegte. ©er ^iebbub

badete, beffer Ijätte er e3 nidfjt treffen fönnen, eS fei bodfj

gut, wenn man in ber ÄBelt ein biädfjen Umfd&au fjalte. Äuf

bem grofjen Sßtafc be3 StäbtdjeuS ftanb ba3 Solf ßopf an

Äopf gebrängt um ein ©erüft, auf bem ein SRiefe bie ftärfften

ÜRänner be8 fianbeS ^um ämetfompf aufforberte. ©er {Rieb*

bub mifdfjte fidfj aud& unter bie >}ufcljauer unb fafj, wie bie

frdftigften SBattifer bon bem Rieten auf ben Mücfen gelegt

würben, wie er bem einen ben Ärm, bem anbem ein Sein

germalmte ober fie berart $u ©oben fd&metterte, bafj ifjnen

äße Änodjjen fragten. @r fperrte bie Äugen immer weiter auf

,

unb auf einmal, er wufjte nid&t, wie baö fam, ftanb er in ben

borberften Steigen, ©er {Riefe brüllte mit lauter ©timme,

wer fidf) mit tljm meffen wolle, möge bortreten, aber e$ fjatte

feiner meljr ßuft, fid& $u fteHcn. Äuf einmal richtete baä

meufdfclidfje Ungetüm feine Äugen auf ifjn: „£e, ©übel,

wtUft bu e$ aud& probieren,
41

rief ber ©dfjwingerfönig in

einem ©eutfdfc, ba$ er faum berftanb. ©em ©üben jutfte e3

in allen Ringern, aber er war gar fdEjüdjtem unb fo weit

weg bon feinem #eimatborf, in ber groSen Söelt brausen,

nein, wie foUte er e§ wagen I

©a rief tlju ber ©dfjjwinger zweitenmal auf unb

bleute mit ben ßäljnen. $a fonnte fidj ber SRiebbub nid£)t

me^r galten. 2Bit einem Saft fprang er auf bie Süljne unb

warf ba3 £ütd&en einem 3ufdEjauer bü: mir'St"

©ann ftülpte er bie Äermel jurüdt unb fajjte ben ©cfjwhtger

bebäcfjtig mit ber Merten fjinten an ber $ofenfdjnatte, unb

bie Sinfe Ijadfte er ein im £ofenfacf. ©er ©d&winger puftete

unb ftemmte mit feinem ©tierennadfen, aber ber SRtebbub

widff feinen $oU breit unb Ijielt wie eine SBettertanne, auf
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bie ber ©djnee brürft. S)a berfudjte bcr ©Zwinger, if>m

ba§ rechte Ihne in bic SWagengegenb ftofien, aber wie

ber SRiebbub ben bumpfen ©(fjlag berfpürte, ftieg er einen

©d>rei aus unb 30g mit ben Ernten an. ©eine 2ftu3fetn

fpannten fief} wie bie Strange eines SßferbeS, ba$ ganj

allein ben betabenen ÄieSwagen aus ber ©rube Ijerauä*

fahren foBL Sine tautlofe ©tifle war eingetreten. Urplßfclid)

löften fidj bie ©riffe be§ ©djmingerS, er fanf aurüdf, tat

nodj einen langen STtcm^ng unb gab bann ben ©eift auf.

$)er SRiebbub §atte tf)n amiföen ben Ärmen erbrüeft ßauter

Subel erfdjott toon allen ©eiten; bie Seute brdngten ftdj

Ijerau unb ftaunten ben ftarfen SRiebbub an. 9lun würbe

er gefragt, was er ftdj ^um ßoljne münfdje. <£r fagte: „(Sin

Sflütt Äorn tat idj mir wünfdjen, ber SRoggen ift Ijeuer

mißraten im Xäldjen oben, unb baS fßnntc id) gut ge=

brausen 1" $a Ijolte man ben größten ©troljfatf, ber im

©täbtdfeu auf3utreiben war, füllte iljn mit fdjönen getben

©etreibetörnern, banb it>n oben feft $u unb braute tljn auf

einem SBagen baljer. $er SRiebbub banfte Ijöfli<$, fdfjwang

ben ©atf auf ben dürfen unb berlangte nodj ein SReifteifen

ba^u. 3J?an trug eine Gcifenftange herbei, unb nun fefetc er

ba§ §ütdjen wieber auf unb wanberte baöon. $a$ $olf

gab i^m ba3 ©eteite bis 3um lor, unb bon bort guefte

man i^m nad). ÜRun war e3 föftlid) 5U flauen, wie er

bei ben großen Nußbäumen an ber ßanbftrafce fielen blieb,

mit ber langen ©tange in bie Äefte langte, bie SRüffe Ijerab*

gwidtte, fie bann jufammenlaS unb in bie Saften ftetfte,

ofyte bie Sürbe je abzulegen. «1$ er alle fcafäeu gefüllt,

naljm er bie ©ifenftange wieber in bie SRedjte unb ftapfte

babon. „®8 ift Ijalt bodj nodj eine ©tretfe ins §eimattal

jurüdt, wenn man fo weit in bie gfrembe gejogen ift," badjte

er für fh$, „unb ba muß man fdjon Sßrobtant mitnehmen!"
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groci ©tunben oberhalb S3rig, roo bie 9tf)one roie ein

2öi(bbad() burdf) baS enge gfelfenbett fcfjäumt, fiegt ba3

Störftfjen SRoereL Huf ber ©djattfette Ijängt ber bunfle

Söalb bis in bie Xalfofyle hinunter, auf ber anbeut geljt

e§ auf fonnigen, aber audfj fef)r fletlen SSetben hinauf gegen

bte SRieberatp, bte iljrer ©djön^eit wegen Iängft in äffen

föeifefjanbbüdfjern ermahnt tft. $)a£ 2)brf<$en füfjrt einen

©tierfopf im SBappen, mit weisen Römern unb wqt§em

Muffel, ber eine ftorn* uttb eine SBei^enä^re im 9ftaule §ält.

2)a3 foff bebeuten, öafj äfloerel in ber SSiefoucfit unb im

Sieferbau ju ben öorgerüdften ©ehrten im 2öalli8 gehört.

Der ©age naefy aber foff ba$ Sßappen auf anbere SBeife

entftanben fein.

Die Sunfer t>on äKoerel bewohnten baS fefte ©dfjlojj

ÜUtongipani, beffen fpärttd&e Drummer Ijeute dorn roudjernben

23ufc§roerf gan$ berfd&fungen unb toerljüfft finb. Die ©dfjlofj*

Herren waren fred^e ©efeffen, bie iljre Untertanen bis aufs

93lut autogen unb e§ befonberS auf bie jungen grauen

abgefeljen Ratten, bie man i&nen gteidj naef) ber Drauung

für einige Dage ins ©dfjtofj bringen mußte, too fie gequält

unb übel ^ugerid^tet mürben.

Da führte audf) ber junge, ftrammgetoadfjfene SafdEji fein

$e*3gefpiel jum Traualtar. Die Sraut wehrte fidf> anfangt

unb »offte bie $odfoeit IjinauSfdfjieben, ba fie ftcfj öor bem

©dfjtoffe fürd&tete, aber ber ^Bräutigam fagte, fie brauche

fidj belegen nidfjt $u fjärmen, er merbe fie öor bem 3untec
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frf)on $u fdf)üfcen miffen. £)a fanb bie $odh$eit ftatt, unb

nad) berfelben führte er bie junge gfrau in fein Räuschen,

baS am gufj ber 83urg ftanb unb öon einer mächtigen

Sßupaumfrone überfefjattet mürbe. Slm näcfjften borgen

fanbte ber ©dhlofjljerr einen Änecfjt f)in mit bem JBefehl,

ber SBafd)i möge fid) fofort ins ©dfjloS ^inaufbegeben. Der

junge 3Rann gehorchte unb flieg hinauf. Oben angefommen,

mürbe er öom 3unfer grob angefahren, weit er bie grau

nicf)t ins ©d)Io§ gebracht hatte, ©afcf)i fudjte nad) flugflüchten,

aber ber $err fagte: „2)u ^ätteft eine fernere ©träfe fcer*

bient für bein fonberbareS ©enefjmen, aber meil ich beine

gamilie gut leiben mag, miß id) btr ©elegenljeit geben, bidj

öon berfelben to^ufaufen. SSringft bu mir innert ad)t Xagen

ein lier ins ©chlofj mit achten meifjen Römern, meber lag

nod) Stacht, meber früh nod) fpat, fo foUft bu frei ausgeben!*
4

. $er junge SKann mar nidjt auf ben Äopf gefallen, Der*

lieg baS ©d)lof$ unb manberte ba3 ©om3 hinauf. (Sr $og

burd) alle Dörfer unb fragte überall nad) einem £ier mit

achten meifjen Römern, aber (ein ättenfdj moHte je ein

fodjeS Ungetüm gefeljen l)aben. ©ieben Sage mar er fdjon

herumgereift, hatte alle @ef)öfte abgefüllt, mar über alle

$llpen geftiegen, aber ein £ier mit achten meinen Römern
fdjien nod) ntrgenbs gemadjfen $\i fein. $)er ©djlofjljert

fd)ien ihm biefe Aufgabe nur geftellt $u Reiben, bamit er

il>n um fo fidlerer berberben (önne. Sei ben ©auern aber

flammte ber 30m auf, menn er öon ben gming^erren auf

SDtongipani unb ihrem freien treiben fpradj, unb überall

toerfprach man ihm £Üfe, menn ber 3im!er jßöfeS gegen

ihn im ©djtlbe führen follte. „@8 märe fdhott tcmgft an

ber geit gemefen, biefe SRäuberburg 51t brechen," fagten fie

unb machten brotjenbc ©ebärben, „lange genug höben fie

an unferm äRarfe gefogen!"
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&m anbern Sage wattberte S3afd)i rcteber heimwärts.

3n einem Älpenbörfdfjen Ijatte er nodj etwa« auS&uridjten,

unb beSljalb bog er bon ber ©traße ab unb fd)lug ben

SEBeg ein, ber Ijalbauf führte. 8tuf ber $otfenmatte bei

©tengiotö fanb er baS lier, baS er fudjte. Dort metbete

mitten in einer großen $erbe ein fcfjwar$gepedtter ©tier

mit $wei weißen Römern; alle bier Doppetfjufe unb bie

$wei #örnd(jen barüber waren weiß, unb baS machte grab

arf^n aufammen. (Sr erljanbelte ben (Stier unb toanberte

bamit wohlgemut talabwärts. SBor embrecfjenber Sftadjt

motfjte er SRoerel nodfj erreichen, bod) berfpfttete er fid^

unterwegs unb nun mußte er eilen. Der ©tier Ijatte

junger befommen, unb als er iljn ber Sürje wegen quer

felbein führte, erljafdjte er rafdf) ein 2JtouI bofl Steden,

aber fo fdfynett ging e$ je|t bem heimatlichen Dörfchen $u,

baß ber ©tier nidjt mehr &z\t hatte, baS öüfdtjel ju freffetu

3wifcf)en £ag unb 9todjt führte er bem Sunfer ba$ £ier

bor, bem noef) einige Herren jum SRaut IjerauSljmgen.

Der ©dfjloßfjerr geigte ftdfy fef)r erfreut unb fagte, bie

©träfe fei i§m je|t ertaffen. SBeber bei £ag nodf) bei Sßadjt

fei er gefommen, unb baS Xier tjabe ganj rid&tig acf)t$eljn

weiße Börner. (Die SSemoIjner bon STOoeret fotten bann

fpäter biefen ©tierfopf ins SBappen gefegt haben.) SafdjiS

©tirne hatte ftdf) aber wieber ummölft ; er bat ben ©djtoß*

herrn, ihm bor baS lor hinaus ju folgen, ba er ihm nodj

etwas $u fagen wünfdhe.

„Danfen mödfyte idh nur," fagte er, ats fie braußen

waren, „baß tfjr mir fo gnäbig bie ©träfe ertaffen Ijabt,"

unb er brüefte U)m bie $anb mit eifemem ©riff, baß ba&

f&iut $u ben Sögeln ^erauSfprifcte. Der 3un!er wanb fidj

unb flehte, ihn tos $u taffen. „9Kdht eher, als bis bu mir

geftanben, wie bie ®urg $u nehmen ift" ! „Sie ift nid&t $u
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nefjmen,
u

minfette ber 3unfer. 2)er Surfte aber fd)tug

ifyt ju ©oben unb fniete iljm auf bic ©ruft. „©eidjte,

©d^rfe!"

,,©on oben, toon oben — lag los — 11

rödfjette ber

©djlofcljerr.

„Htfo bon oben, unb menn bu nid)t ba£ äÄaul Ijöttft

in ber ©urg, bann ergebt e8 bir morgen nodj fdjtimmer —
jeftt tauf!"

©afdji lieft iljn tos unb madjte ftdf) auf ben Heimweg,

üftodj in ber 9tadjt mürben bie ©oten ins ©om$ gefanbt,

unb am nädf)ften SWorgen ftrömte ba3 ©auernboft Ijerbei.

«ber aud& ber 3un!er Ijatte nadf) örig um $ilfe gefdjidt,

unb ein Keine», fd£)led)t bewaffnete« $äuflein mar erfdjienen.

$od) als bie ©riger bie Uebermadjt ber ©omfer erbtidten,

midjen fie $urüd unb fefjrten Ejeim.

8afd)i führte bie greunbe ben ©ergljang hinauf, an

ben bie ©urg ftcf) anlehnte. $ort oberhalb ber ©urg fällten

fie bie SBalbbäume, füllten bamit bie ßüde jmifcfjen bem

@d)toffe unb bem $ang au«, errichteten eine fdfjräg ab*

faßenbe ©dEjleife unb tieften nun ©aumftämme unb ftete*

blöde fjerunterroflen unb mit gemattiger ©toftfraft gegen

bie ©runbmauem prallen unb bonnern, fo baft grofte

©refdfjen gefdjlagen unb bie ©urgmänbe jum ©tür$en ge*

bradjt mürben. S)ie ©dfyloßljerren unb bie ftnedfjte, bie fidj

flüdjtcn mollten, mürben erfd&lagen unb ba« ©d)loft in

Xrümmer gelegt.

©o Ijat ba3 Dbermallifer ©ötflein ftdj feine greifjeit

erfämpft.
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G$ mar eine fternflare ©eptembernadjt. ©<f)on morgen^

um $mei U^r war Ifjeobul, ber ©emöjäger, aufgebrochen, benn

»er ©emfen jagen will, mufj früfj auffielen, aud) wenn er

IjodE) oben im ©ebirge woljnt, um bei ßeiten auf &er

SSarte $u fein unb fte bei ber SWorgenäfung $u überrafdfyen*

<£r fyatte bie glinte nur mit ©djrot gelaben, benn beöor er

ju ben platten ftieg, wo er bic ©emfen öermutete, wollte

er IjierfeitS be8 93erges bie ©djneeljüljner, bie er in ben

legten Xagen aufgestöbert, in ifyrem ©cfylupfwinfel aufjagen.

(£r fcfjritt langfam aufwärts, unb über bem ©ergfamm

bämmerte ber Xag. (Sr Jjatte ben Ort erreicht, wo er bie

©d)neef)üf)ner Vermutete, aber fte mußten iljr SJtodEjtquartier

gewedfyfelt fjaben, benn trofcbem er ber befonnten SGÖanb

nad^ftrid) unb jeben SEBinfel fdjarf ins Sluge fa|te, fafj er

feine geber. $)a er bie ©djrotlabung nicfyt au3 bem Saufe

gießen tonnte, froef) er in eine ©palte unb lieg bort ben

©dfyufj log. (Sin bumpfer finaH erfolgte wie Don einem

naffen ©dtjujj, ber nirgenbS ein (äkfjo erweefte unb auf ber

anbern 33ergfeite öon ben ©emfen nidjt gehört werben

tonnte. S)ann lub er aufs neue, fefcte bie JBIeifugel ein,

f)ing ba8 ©emeljr wieber über bie ©dfjultern unb ftieg

bergan. Unterbeffen war e$ Ijell geworben; er t)atte ben

$amm Übertritten unb folgte nun einem %t\\tribanbe,

ba$ einer langen gflul) entlang führte. Sief unten in einem

ftelfentrid&ter fdjlummerte nod) ber Sergfee, in nä<$tlidE)e8

Dunfel gefüllt. 8b unb gu flog ein ffiögeldfjen bor i§m
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auf unb fdjofj pfeilfd^neü in bie fiuft, luftig awitfcfyernb;

fonfl Ijörte er nicfjtS atö ben ricfclnbcn Schutt, bct ficfy

unter feinen güfjen töfte. 2Benn eine SRunfe ba8 Reifen*

banb burdjfdjnitt, mußte er öorftdjtig tjinüberflettern, ober

wenn fie tiefer eingefcfynitten war, fjinunterftetgen unb auf

ber anbern ©eite wieber fjinauf. er baS (Snbe beS Sftafen*

banbeS erreicht, flimmerte ber gotbene ©trafjlenfrang hinter

ber Sergwanb, unb jeben Äugenbtidt fonnte bie ©onne

oben fein. <£r fyatte einen fdjrag abfallenben ©ergrüefen

erreicht, hinter bem e$ in fcfjwinbtiger Steilheit in bie

Xiefe ging. Sei biefem „ÄuSftidj", wie bie Säger bie

©teilen nennen, Don benen aus bie ©emfen gefdjoffen

werben, hoffte er ben erften ©d)u§ abgeben $u fönnen.

(£r legte ©emefjr unb $ut in$ ©eftein unb rutfcfyte auf

bem Söaudje langfam Vorwärts. Sn ben ©tetlgrünben, in

bie er jefct fjinunterblitfte, pflegten bie ©emfen $u weiben.

83i8 $u falber £ö(je reiften bie Xatmen l)inauf, in beren

©djufc fie bie SRadjt jubracfjten. Sange ftreefte er ben Äopf

über ben föanb f)tnau3 unb fpäljte hinunter. Stt bem

®radjen unten wob nodj bie SRorgenbämmerung, unb taunt

unterfcfyieb er bie fnorrigen fiegföljren öon einanber, bie oft

fonberbare ©eftalt annehmen unb balb ein Xier, halb einen

©teinflumpen barfteflen; mandjer Söger fjat foldfje 3tocrÖ*

föfjren fdjon für ©emfen gehalten unb ben Srrtum ecfi

wahrgenommen, wenn er barauf $ielte. 5lber roa8 er jefet

erfpät)te, waren ittdjt ßwergföfiren unb nidjt gfelsbtöcfe,

e£ waren bunfle fflecfcn, bie fief) bewegten, ba8 waren bie

©emfen, unb barunter fafj er ein weifjeS Jier, ba8 fonnte

nur eine weifje ©emfe fein. @r l)atte fdjon oft bon feltenen

©emfen erjagen Ijören mit einem ©djneepety unb feuer*

roten $ugen, bie ben Söger ins Unglütf ftürjen, wenn

er es wagt, auf fie anjufrfjtagen. $)a8 war aber nur
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fd)toar$er Aberglaube, unb er gehörte $u ber jungen ©ene*

ration, bie fo(dje8 ©efafel nidjt Ijöljer einfdjäfct, als e§

Wert ift. (Rne weiße ©emfe nidjt ju erlegen, wenn man

ftc öor ber SRafe Ijatte unb fo gut junt ©djuffe tarn, ba&

wäre eine fd^öne Narretei gewefen. 2Ba8 werben bagegen

feine ftameraben fagen, wenn er mit bem weißen Xier

über ben ©d)ultern nad) $aufe fommt!

<£r frod) $urücf, ergriff bie glatte unb prüfte ftc

genau. Sie falj aus wie immer; ben ßauf fjatte er crft

neu einfefcen (äffen unb öon einem ^crfpringen be$felften ...

„bummeS ©efcfjwäfc", backte er, „abergläubifdj bin idj nun

einmal ntdjt!" (£r legte ba3 föoljr auf, rücfte fidj auf bem

Jöaudje auredjt, {preiste bie Seine auSetnanber unb naljm

bie weiße ©emfe, bie ruljig äste, aufs Äorn. Aber berbammt,

feine §anb gitterte, „©o laß idj fie Ijalt, benn festen will

id) nidjt," backte er unb rütfte ben 2auf mefyr nadj redjtö.

„$ort ben falben ©od ! — (Kne weiße ©emfe aeljn Stritt

baöon unb auf einen 8od fielen, wie man fie jefet alle

Sage $u $)u$enben nieberfnaüt in ben Alpen, ba3 bürfte

td) ja feinem SRenfdjen fagen!" @r fd)oft ben ßauf wieber

nadj linfg unb jielte. „$a8 üerteufelte gittern in ber §anbl"

S)er ©d)uß fragte. Aug ber äRünbung ftieg ein graue«

üftelriedjenbeS Släudjlein. (£r erljob ficf) unb fpätjte hinunter.

©ieUeidjt bodj! ©teingeröü, ßegföljren unb weiter unten

bitter Sannenmalb. ©efeljlt! „Jöerbammt!" @r lub bie

Südjfe wieber, fefcte ben $ut auf ba8 fd)war$e §aar,

ba8 in bidjten ©träljnen über bie ©tirne floß, fpäljte in

bie gerne unb falj, wie bie £iere weit hinten an bem

öergrütfen fjinaufjagten, ba$ weiße juöorberft, unb baljinter

fcerfdjwanben. „Aber jefct foß midi grab ber bö{e geinb Ijolen

unb ba8 fofl er, wenn idj fjeute nid)t nodjmalä $um ©djuß

lomme!" wetterte er unb polterte bie ©eröllljalbe fjinunter.
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$>ann fefcte er ftdj) wieber in ruhige ©angart, benn ein

(Silen Ijatte feinen 3roe^-

(Ktie ©tunbe fpäter wanberte er bem Sergfee entlang,

wo er ben $fiff ber SRurmettiere Ijörte, bie iljre ©d)ttau$e

aus ben Sötern ftredten, um $u jdjnuppem, ob e8 nodj

ntdfjt Seit fei, ben Sßel$ ber warmen 9Rorgenfonne aus*

aufefcen. Salb wirb bie lange 8Binternacf)t §eretnbrec!jen,

unb bann muft ba3 eigene g-ett bie ©onnenwärme erfefcen.

Sollte er fitf} tyier fjinter ein ©teinmäuerdfjen fefcen, ben

SJhirmeltieren auftauern unb bie weifte ©emfc gießen laffen?

9?em, nidjt für ein $)ufcenb biefer gettbäudje l)ätte er fie

gegeben. (Sr begann bie jäfje $albe empor $u flimmen;

er muftte genau, wo er fte Ijeute nodj antreffen würbe,

unb bieSmal foHte er nidtjt feljlfdjieften. (Sr ftieg Ijöfjer,

fletterte über einen Äamm fjinweg, ging in eine 9ttulbe

hinunter, bann wieber hinauf, unb nun begann er mit ber

größten Sorftdjt öorjurüdten. 2>ie ©cf)neeflecfe, auf benen

fid) bie ©puren ber ®emfen leicht abzeichneten, waren fo

(teil, baft er fidj faum mef)r galten fonnte. (Snblidi) war

er am Siele. (£r na^m bie 33üd)fe in bie $anb unb lieft

fid) auf ein Änie nieber. SBenn er bie ®emfe f)ier nidjt

fanb, bann gab e$ nur nodEj eine äJlöglidjfeit, bann war fte

im ©uggettli. <£r rutfdjte ein wenig öormürtS unb guefte

über ben ©teinrürfen IjinauS, unb fein $er$ fcf)lug ifjm

gum $alfe empor. Äuf einen guten SSüdjfenfdjuft entfernt

fa$ er bie weifte ®a$efle ganj allein neben einem ©djnee*

felb weiben. (Er fdfylidj nodj einige ©dritte näfjer unb

legte an. $er SBinb blies üjm ins ©eftdjt, unb ba0 war

günftig. Ott legte bie glinte wieber nieber, benn ber ganje

Äörper gitterte üon ber «ufregung unb bem befdjmerlidjen

Sftarfdje, unb ba8 Äuge floft iljm über, ber SBinb muftte

e$ entjünbet Ijaben. Söenn er baS linfe Äuge fc^loft, fafj
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et beinahe nichts meljr, nur eine weifje 8rläd)e, unb er

tonnte ba$ Xier bon ber ©d)neebede ntdjt meljr unter»

fdfjeiben. 2)a brütfte er to#. Wl$ fid& ber Saud) belogen

Ijattc, war bie ©emfe berfdjmunben. (£r fprang auf unb

eilte fo fdjneü e$ ging $u ber ©teile, wo fie foeben nodlj

geäft, benn S3(ut mußte gefloffen fein; aber er Ijatte fie

nid)t einmal geftreift. ffir Ijatte l)eute einen berteufelten

Xag, unb jefct tonnte er fidj bon bem liere erft nityt meljr

lo$ madjen, atfo borwärtfc $um ®uggettlif}orn.

(Er midelte einen ©üfdjel SBerg um ben Sabeftocf,

fufjr einigemal bamit burd) ben Sauf unb ließ bie le|te

Äugel Ijineingleiten. #wei bolle ©tuuben mufjte er fteigen

unb flcttern, bte er ben ÄuSftid) erreicht Ijatie. §1(3 er am
neuen ©tanborte auslugte, fafj er bie (Semfe fo rufyg

metben, als ob nid)t3 Vorgefallen wäre. Äug ben 3fel3=

tamineu floffen bie weißen ©djneeabern, unb er tonnte

leine bequeme (Stellung wallen jur Abgabe beS ©djuffeS.

(£r blieb fteljen unb fefcte bie grüße feft ein. SBenn er aus*

glitt ober wanfte, ftih$te er tcrdfyturmSticf hinunter. (£r

fdjtug an. 2)a löfte ftd) ein Stein unb polterte hinunter.

$ie ©emfe l)ob ben Äopf unb machte einen Sprung. £)a

fradjte auci) fdjjon ber ©djuß unb erwedte ein langgezogene^

©djo in ben Reifen. 3)er ©d)uß muffte ben Schnee gelodert

Ijaben, benn er fat) eine fiawine nieberfaufen, bie weiter

unten bur<f)3 $ol$ brad) unb an ben bider werbenben

Stammen jerfc^ellte.

2)er ©d)u| fafj wieber nidjt, ba§ war ficfjer. Swmer*

I)in wollte er nad) ber ©teKe fefjen, wo bie ©emfe geftanben

unb fidf) ben Ort merfen. Äber was wintt benn bort für

ein weiße« Zud) ? $at fitf) jemanb in biefen glühen ber*

fttegen, unb wenn td) nidfyt irre, nod) eine SDame? (£r ging

auf pe loS unb glofcte fie an. „©c^aut nur ni<$t fo ftufctg
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brein," rief baS gfräulein wit freunbtfdEjer (Stimme, „idj

bin bic roeifce ©emfe getoefen, unb toenn wir auf ftcfjerm

©oben finb, werbe idf) eudj ersten, wie baS alle« ge*

fommen ifi!"

<£r geleitete, immer nodfj tooller (Srftaunen, bie toor*

neunte ©ante jurücf unb hinunter zum @ee. ©ie trippelte

an feiner $anb burdfj baS ©eftein, unb wenn fte an eine

böfe ©teile gerieten, fjob er fte fanft in bie $öfje, unb baS

f(f)ien iljr feljr ju gefallen. Äuf einem Slodf am ©eeufer,

an ben bie ©eilen ptatfdjerten, gelten fie SRittagSraft.

S)er Säger 50g fein grä^jJüd Ijerbor unb teilte eS mit

bem gfräulein. „3a, tdfj banfe eudf) feljr," fagte fte, „benn

ü)r fjabt midfj erlöft; id& bin baS Äinb reifer ffiltem, bie

weit unten in ©atoogen mofjnen. 3d& fjabe in ben Sücfjcm

totel toon ben ®df)wei$ergemfen gelefen unb immer gewünfdfjt,

ein fo flinfcS £ier ju werben unb über alle Serge

batoonrafen ^u fönnen, Sag unb IRadfjt in ben fdfjroffen

gelfen ljerumzufdfjmeifen unb bie Sager jum Starren ju

galten. 34 ftettte mir bor, wie I)errlid& baS fein müßte,

aber ba l)at midEj bie äRutter jebeSmal gefdfjolten unb mir

mit fernerer ©träfe gebrofjt, wenn idf> nodf) meljr babon

rebe. aber td(j fomtte fjalt ben Irieb nadj ben Sergen

nidEjt erftidten unb broljte fortzulaufen, unb ba bin idf)

eines SWorgenS f)ier oben ermaßt als rocige ©emfe mit

zwei $örndfjen unb nieblidfjen $ufen, unb eine Stimme

fyit mir zugerufen: „@o je|t fannft bu äfen, bu weifjer

gweiljörner, unb bid^ jagen laffen, unb ntdfjt efjer follft bu

erlöft fein, als bis ein 3ägerSmann breimal auf bi<$ an*

legt unb bidfc breimal feljlt!" 83ie lange i<$ l)ier oben

geblieben bin, wei& id(j nidjt, mandfjer 3ager Ijat midE) gejagt,

feiner Ijat eS gewagt, ben ©dfjufj abzufeuern, jefct aber

bin i$ erlöp, unb u§ banfe eudfj feljr bafür!"
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X^eobul l)at bann ba£ fd&öne grautem Ijtmmtergeleitet

ins 2al unb ifl wieber fjinaufgeftiegen in§ SSergborf.

lieber ba3 feltfame Abenteuer aber f)at er fidj auSge*

fd&roiegen. einige SWonate fpäter ift er au« feiner $eimat

berfc^rounben. 2)ie Seute tnunfelten allerlei über üjn

unb beuteten mit bem Zeigefinger nac§ bvc Stirne, »enn

fie bon i§m fpradfjen. ttebergefdjnappt fei er unb nadj

©abo^eu auSgetoanbert, ber 2app, meil i^n bort ein

reifes gräutein heiraten woCte.
s
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(Sinex ber fängften unb grofcarttgften ©letfd^er ber

ganzen Älpenwelt ift ber Sttetffgletffer. üDtanntgfaf finb

bic formen feiner GRätürme, bie aus feinem 9tüden

aufragen, unermefjlif bie $afjl ber tiefen grünen ©palten,

bie üjn naf allen Stiftungen burfqueren. 3n biefen

©palten, wo bie SBaffer rauften unb gurgeln, woljnen

bie ©eelen, bie nof ber Steinigung bebürfen, unb am
Äletffgletffer werben bie Heinen Äinber geholt unb in

bie fürten getragen.

Knft ging ein ße^rer mit feinen ©fülern fpa^ieren.

Saum Ratten fte ba3 ©3 betreten, fo Ijielt ber ßeljrer

betroffen inne unb mehrte ben ©Willem, ben Steg fort*

5ufe|en. Wtö fte iljn berwunbert fragten, warum er auf

falbem Söege fte^en bleibe, fagte er: „3a, wenn iljr jefct

flauen tonntet, was if mit meinen Äugen fefje, bann

würbet iljr jufammenfa^ren, unb iljr begehrtet feinen

©fritt weiter $u gefjen; benn im ©Ietffer wimmelt e3

twu armen ©eelen I" Htö bie ©füter über ba3 ®letfferfelb

wegffautm unb nichts bemerken tonnten, ba8 ftf regte,

unb beSljalb bie Äöpfe ffüttelten, ba rief er einen Ijer

unb fagte: „©telj l)inter mif, Ijeb ben linfen %u% unb

ffaue mir über bie refte Äffei!" 3>er ©füter tat, wie

t§m geljeifjen würbe, unb was er nun fa§, trieb fm bie

£aare $u Serge. Stu$ ben blauen <£i$fpalten fal) er bie

ftbpfe fo bieler armen ©eelen emportaufen, bafc man
fernen gufc §ätte bajwiffen ftetten tonnen, S)a mafte

3cgetle(vct, Ba» bie 6ennett erjagen, 2. Hufl. 6
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ber fielet feljrt, unb mit tljm bie Sd&ülerfdf)ar, unb an

biefcm läge würbe ber Spaziergang nidf)t fortgefefct.

9lafy beim ®letfdf)er ftanb ein wetterfdjwarjeä $ol$*

Ijüttdfjen, in bem eine SBitwe wohnte, unb an ba8 ftdj bie

alten Seute nodf) erinnern fönnen. (Sin entfernter SJerwanbter

trug ü)r jebeSmal, wenn er mit bem leeren Äcteraf aus

bem Speidtjer unten im SBalbe Ijetmfefjrte, eine SBürbe

£ 0ty §u, f° fte im SBinter brat) ein^eijen fonnte.

Sie Vertrieb fidfj bie ©nfamfeit mit Spinnen, unb wenn

fte früher bie 2lltfcf)mibja geljeißen würbe, nannten fte

je|t bie Salleute balb nur nodf) bie Spinnerin am Stletfdf).

Sie betete oft für bie armen Seelen im ©letfcfjer, unb

wenn fie bte tief in bie 9lad)t hinein fpann, bermifdfjte

fid) ba3 SRurmeln iljrer ©ebete mit bem Schnurren be3

faufenben Spinnrabe«. $)ie $au3türe ließ fie Jebe ÜÄadjt

ein btedjen offen, bamit bie armen Seelen in if)re warme

Stube Ijineinfommen unb ftdfy beim großen fteinernen Dfen

erwarmen tonnten. S)odj burften bie Seelen be3 2l(etfdf)*

gletfdfjerS nidtjt e^er hinein, als bte fi(f) bie Sllte jur föulje be*

geben. $)amit bie Seelen audE) wußten, wann bie$ gefdjelje,

öffnete fie ein gfenfter unb rief gegen ben ©letfdfjer hinunter:

„Sefct — mir aber Weber $um Stäben nodf) SRadfjteil!"

3)ann ließ fte ein Stümpdfjen 2idf)t brennen unb ging $u

©ette. Salb würbe bie $au8* unb bie Stubentüre wie öon

jarter grauenfyxnb fadste geöffnet, ein faltet Sötnb^aud)

fuljr hinein, unb bann trippelte unb trappelte e3 herein, atö

wenn ftdf) willige« ®ol! in bie Stube unb ju bem

©ittfteinofen brängte. 2)a8 ging bie ganje 9£ad)t hinein

unb IjinauS wie in einem SJienenforb, aber bie gute SBitwe

fcf)lief feft in iljrem öette, bie S)ecfe bte an bie Schläfen

hinaufgezogen, unb falj unb fjörte nidfjtS. ©egen STOorgen,

wenn im Xale unten jum SRofenfcanj geläutet würbe,
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&erfcf)wanb bie ©eifterfd&ar wieber, bic grau fleibete fid)

an, lodfjte bie SDWd) unb fe^te fidf) wieber and ©pinnrab.

®o ging es jebe 9fcad)t, bcn ganzen Sßinter Ijinburdf).

2ln einem Überaug (alten SBinterabenb blieb fte länger

al$ gemöfjntid) an iljrem ©pinnroden, weit fte ben 9teft

Don i^rem SBergljaufen nod) abfpinnen wollte, darüber

berftridf) bie 3eit, unb läRitternadjt rüdfte Ijeran. Sie bernaljm

fdjon feit einiger &\t ein letfeS ©efumme, aber fie Ijatte

geglaubt, baS fei ber ©efang iljreS ©pinnrabeS. Huf einmal

rief jemanb ganj beutlid) bor ifjrem genfter: „©dfjodEj,

©d(jodfj, ©dffocf), b'Ältfdjmtbja fpinnt nod)", b. Ij. uns friert,

unb bie $Htfd)tnibja fpinnt nod). 2)ie grau Ijielt baS Stab

an, trat and genfter unb rief IjinauS : „3dj weift es woljl,

td) Witt nur nod) biefe ßocfe SBerg abfpinnen!'
1 Das ging

aber länger als fte geglaubt, unb balb ertönte eS brausen

toon neuem: „©dfjodE), ©dtjodj, ©djodj, b'Slltfdjmibja fpinnt

nodf)!" 3)a öerlor fte bie ©ebulb unb rief IjinauS: „SBenn

ifyc nidjt warten mögt bis idj fertig bin, fo fommt fjalt

herein
;

u
aber fte öergafj beizufügen: „SRir unfdjäblidjl"

S)a flogen bie $auS* unb bie ©tubentüre mit einem

heftigen SRudf auf, unb ein ganzer ©d^warm unfidjtbarer

©elfter brängte tjerein, unb baS raufdjte unb fummte

unb brummte unb wollte fein <£nbe nehmen, ©ie Ijielt

bie #anb aufs $erj, benn iljr würbe auf einmal fo Ijeifj

am ©pinnrab, ba& bie ©dfjweifitropfen über bie Spangen

perlten, ©ie fonnte ftdE) ntdfyt meljr rühren, weber Vorwärts

nodt) rüdtwärtS, benn bie ©tube war überöott, unb ba

mu&te fte ftfrenb am ©pinnrab warten, bis am SRorgen

bie unheimlichen ©eifter wieber öerfdjwanben. ©ie nafyn

es für eine ©träfe Ijtn unb badete, fte Ijätte Ijalt bie

©eifter weniger lang in ber eisfalten Suft braufjen warten

laffen follen, unb bon nun an fpann fie nid&t meljr über
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bte gewöhnliche $eit Ijinau». SBenn bie ©tunbe ba war,

ließ flc ein ßidt)tlein brennen, gab ba« 3eidc)en 5um ffcnftcr

tyinau» unb fdfjlfipfte in» 95ett.

©o toerftridjen nod) öiete 3al)re, unb bie $lltfdt)mibja

füllte bte Saft be» Älter» unb ba» »erfagen it)rer fträfte.

Stuf einmal nahmen biefe fo rafdc) ab, baß fie wußte, jefct

Ijange üjr ßeben nur nodt) an einem ft'äbtyn. ©ie Ijatte

nodt) 3^, &em Stoben, ber iljr in ber Sraggabel einen

neuen ©toß §ol$ §eraufgebradi)t, ju fagen, er möchte eine

Äranfenwärterin beftetlen. 2lm nädc)ften Xag lag fie fd&on

in ben testen ßügen. $er JBub Ijatte $wei Serwanbte

als SBärterinnen Ijeraufgebracfjt, unb biefe wußten, tt)ie gut

bie Ältfdjmtbia mit ben armen ©eelen im ©tetfd^er gewefen,

unb fie berieten gufammen, al» bie SÄadjt Ijereinbradj,

was jefct bie ©fetfctjerfeelen woljl tun werben, wenn tl)re

gute ^teunbin geftorben fei. S)a §örte man öor bem gfenfter

rufen: „©cfjocf), ©dt)oc$, ©dfjodf), b'ftltfdt)mibja lebt nodt)T
J

3)ie ©terbenbe l|ob ein wenig ben ftopf, unb ein Säbeln

ber 3rreube glitt über bie runzeligen Stye, bann faltete

fit bie #änbe unb öerfdjieb. $)a würbe e» Ijell fcor bem

genfter, at» ob plöfclici) ber SoHmonb hinter fdtjwarjem

©emötfe Ijerborbrädje, unb als bie beiben Äranfenwdrte*

rinnen unter ba» genfter traten, faljen fie, wie bie

ffacfernben glämmdc)en in langen föetljen langfam öon ber

$ütte gegen ben ©letfdtjer Ijtnunterglitten wie in einer

^ßro^effion, unb wenn fie bei ben ©letfcfjerfpalten anlangten,

plöfclidj erlofdc)en. „$>aS werben bie armen ©eelen fein,

mit ben SRadfjtlidjtern, meldtje bie Jlltfdjmibja für fte Ijat

brennen laffen," fagten fte ju einanber, „bie geben i^r nun

jum S)an! für iljre ©uttaten ba» ©eleite ju bem Ort,

wo fte aud& ba» ßefcte abbüßen wirb!
41
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Die 6räfla auf der Cusgeih

Stuf bem ©tetfdherborb be$ obern Slletfdhtateä liegt bte

SuSgen. ©eht man $u ben oberften Slphütten, wohin

ba3 Sieh erft anfang Äuguft hinaufgetrieben wirb, unb fteigt

hinunter ju ben blau unb grün fdjimmemben ©letfdher-

banbern, fo gelangt man an einen Ort, wo ber f^etö infolge

ber Verwitterung in hebert unb taufenb einzelne Stöcfe

unb lafeln ^erfatten ift. SRan nennt einen folgen Ort ber

gerftörung ein getfenmeer. Die ©lödte liegen freu$ unb

quer burdheinanber, batb finb e$ große SBürfet, batb Sßgra*

miben unb platten, batb fielen fic aufregt, batb liegen

fic wagredjt wie fteineme Sifche, unb ba$ ift ba8 ^äuftgftef

weshalb ber Drt audfj „fcen lifdjen" genannt wirb. #ier

liegt feit uralter ßeit ein groger ©djafc Verborgen. »Ite

Sennen behaupten fedf
, ihn fdjon gefehen ju haben, befonberS

jur 3C^ i*e$ Sonnenunterganges. 3)a$ ©itber, ba$ auf

biefen platten geglänzt unb gegleißt, ^atte jte fd^on gelüftet,

aber eine bornehme grau in fdhneeweißen ftleibern fei babei

gefeffen, unb biefe grau, bie nur ein böfer Seift fein tönne,

hatte fie immer abgefdjrecft.

ffiinft §og ein armer Senne, ein Ouatemberfinb, ber

öon biefen ©dhäfcen unb ber weißen grau nid}t8 wußte,

bei ben platten öorbei, um einem verlorenen ©djaf nach*

äufteigen. S)a flog unweit öon ihm ein ©dhmetterting auf

mit großen gotbenen glügeln. (£r h^fchte banaefj unb glaubte

ihn fchon in ber #anb ju haften, als er ihm wieber ent*
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wifdfjte unb eilig bafcon flatterte. (£r jagte i^m nadfj,

ba fcerfdjwanb er in einer ©palte $wif<f)en ben 5£tfd^en. Der

©ernte §ielt an, unb nun bergaß erplöfclid) ben©c^metterting,

benn bie ©teinplatten waren mit fdfyimmernber Seinmanb

bebeeft, unb barauf lagen ©ilberfd)ä|e, fo bieX fid) ein $erj

nur wünföen mochte. Der ©lan$ biefer Äoftbarfeiten blenbete

fein Äuge fo fefyr, baß er bie $anb babor galten mußte, unb

je$t, wie erfdjra! er ! ©anj nalje neben iljm faß eine fdfyöne

grau auf einem ber Difdje. 3ur 2tnfen pon ifjr lag ein Raufen

(SolbeS, jur SRedjten ein Raufen ©ilberlinge; fie tifdjte ba3

®olb naef) recfjtö, ba3 ©Uber nad) linfs unb war fo ber*

tieft in ba3 £in* unb §erlegen, baß fie feiner nidjt $u

adjten fdjien. Da3 bunfle, fdfjwere $aar war in einen ftnoten

gebunben, unb ifjre Äleiber, bie aus feinfter ©eibe gewonnen

fd)ienen, glänzten wie Sttonbenfdjein. Um ben #al3 trug

fie eine golbene Äette, bie bü^te wie Tautropfen im ©tratyl

ber SKorgenfonne. Sefct Ijob fie bie fdjwargen Äugen unb

rtd)tete fie auf ifjn, unb fie winfte ifym mit ber $anb, näljer

$u fommen; boef) e3 fd)auberte iljn ob ber fremben, blenbenb

weißen SRarmorgeftalt. <£r fdjlug fidj mit ber gauft bor

ben $opf, um $u fefjen, ob er wadEje ober träume, unb er

murmelte für ftdj: „gliefjen &arf n^ öor e*ner

grau, ba$ wäre ju fdjämig," unb fo trat er näljer unb

grüßte freunblid). 9hm fafj er erft, baß ifjr Sleib mit

Diamanten überfät war, bie wie ©isfriftalle glifcerten unb

in aßen färben be$ ©letfcfyerä unb be3 ÄegenbogenS

funfeiten, ffitwag fo Some^meS unb fo SdjöneS Ijatte er

auä) im Draume nodj nie gefeljen.

Der falte 3U9 *m Öefidjt ber grau toerfdjmanb;

ein freunblidjeä ßädjeln überflog i^r ©efidfjt, unb iljre

Äugen glänzten wie bie ©terne in tiefer SRadjt. Da
wollte et bie grage ftellen : „grau ©räfin, wa§ wünfdfjt
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if)t tion mir, idfy bin ein armer ©enne," .... aber ba

richtete fte ftd& auf, fein $erj flopfte bor Ängft, fo ba&

er gitterte tote 9Hfpengra$ im SKJinbeSljaudf), unb bie SBorte

blieben üjm in ber Äeljle fteefen. (Kne fürchterliche Hngft

überfiel iljn, er breite fid) um, ergriff bie %lui)t unb flog

nur fo über bie platten weg ber &lp ju. $a Ijörte er ein

Bonnern unb Äradjen hinter ftcf), als ob ber gan$e 93erg

^ufammenftürjte, unb als ba8 fdjredlid&e ©etöfe öerhaüte,

Ijörte er ganj bidjt hinter fidf) feufgen, aber er wagte nidjt

um$ufef)en, big er bie §ütte erreicht hatte. 3)ie ganje Wafyt

(onnte er fein Äuge fdjliefjen, immer falj er ba$ fd)öne

weiße ©efidfjt ber ©räfin unb bie unermeßlichen ©Über*

fdjäfce, unb er fagte fid), er fjabe ba8 alles burdj feine

ftnbifcfje gurdjt berfcf)er$t. S)ie ©räfin hätte ihm gewiß

nidjtö ju leibe getan, unb ba würbe er $ornig auf fid)

felbft, biß fidf) in ben Ärm Dor äBut unb nannte ftcf) einen

Marren unb gfeiQtmg. 2)e8 SDforgenS in aller grülje wollte

er wieber aufbrechen, gegen bie Patten fynauffteigen

unb ftch bor ber grau nieberwerfen unb fid) reuig unb

bemütig geigen.

ftaum brad) ber junge Sag an, wanberte er wieber

bergauf unb überlegte fid?, was er ber grau mit ben

©Überfdjäfcen alles fagen wollte. 3n ©ebanfen fah er fid)

fd)on als reichen 3Kann. 2)ie fcfjöne &lp wollte er an fich

bringen, bann in« ©ringertal reifen, bort bie fchönfte $erbe

anlaufen unb an ben großen grühjahrS* unb $erbftmärften

mit einem fchweren ®elbfad( auf ben Srigermarft $ief)en.

§118 er bie platten erreicht, war es nodh nicht äßittag,

unb er mußte warten, bis bie Äbenbfonne ben SBeften

rötete. (£r entfernte fidf) wieberum toon bem fettfamen Orte,

fdjritt über bie «Ipweiben unb gebadete erft $urüd$ufehren,

wenn e$ #eit fei; ba würbe bann bie ©räfin fcfjon auf ben
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%x\d)en ftfcen unb ihn btefleicfjt erwarten. 8tt bie Sonne

fan(, lehrte er um unb fprang über bie 3relfentrümmer bis

ju ber Stelle, wo geftern bie bornehme Gräfin gefeffen.

Diesmal wollte er ftanbJjaft fein, «ber bie platten waren

leer, nichts fah er als bie mit grauem 3Roo8 überzogenen

gfelfenwürfel, bie wohl fdjon eine (Ewig(eit hier ^erumtagen;

in ber liefe ^orte er baS $erbengeläute ber weibenben

Ziere, ^ier oben aber regte pdf) nidfjts, bie Sonne berfan(

hinter ben Sergen, unb bie Stacht ftieg herauf aus bem

fthonetal. SBie fdhwarje Süd^er glitten bie Statten ber

Üttacfjt ben SBänben unb $atben entlang aufwärts, beeften

weit unten bie Sllphütten ju unb rüdften immer naher, fo

ba% er laum mehr bie einzelnen 8lö<fe unterfchieb. S)a

nüfcte eS nichts mehr, langer ^ier oben $u berweilen.

Xraurig wanberte er wieber ^albab, unb jefct gelobte er

erft redf)t, (einem 9Renfd?en ein SBörtdEjen bat>on ju fagen.

Sebe 2Bod)e ftieg er noch einmal hinauf $u ben fcifchen,

btö ber fcerbftwinb über bie SBeibe ftridf) unb baS Sieh

bon ber Älp getrieben würbe. Sie ®räfm ^at er nie mehr

gefeljen, unb bodf) ^at er fte nicht bergeffen tdnnen. (Er ift

ein Sonberling geworben unb einer geblieben fein Seben

lang, fjat feine ftameraben gemieben, ft<h ftetS einfam auf

ber 2Üp herumgetrieben unb nad& etwas gefugt, (ein SBenfch

wu&te wonach, unb bann ift er früh geftorben.
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GSne ©tunbe über bcm frönen ftirdfyborf Unterbärfj

liegt nodj ein Keiner, aus fdjwarjen Kütten befteljenber

Beiler, 3m $ota genannt, ber nur einige Sfltmate im

Sommer bewotjnt wirb.

3n bem naljen, tief öerfcfjneiten SBalbe neben bem

SBeiter war ein junger SJurfdje aus bem fttrcf)borf mit

^ola^acfen befdf)äftigt. <£r §ing traurigen ©ebanfen nadj,

benn fcor einem SRonat erft war Ujm feine ©efiebte, mit

ber er fo mannen frönen Äbenb burdjgetanjt, an einer

tüäiföen ftranttjeit geftorben. Ätö bie SRadjt hereinbrach,

fcfytdjtete er ba8 gefällte $ol$ sufammen, fd&lug bie Stjrt in

einen gidjtenfiamm unb machte ftdf) fongfam auf ben $eim*

weg. $)ie gan$e SBodje fd&on §atte er in feiner §ütte Ijier

oben genächtigt unb jeben Äbenb eine warme ©uppe ge*

Iod)t, um ftd) ben langen Äufftieg toom $)orfe Unterbädf)

ju erfparen. (£r jünbete wie immer ba8 £algti<f)t an unb

rührte über bem geuer ba§ $ro(fenmaI)t. 2)ann ftieg er

in ben ftetter hinunter, um ftdfe unb ©rot gu Ijoten. Äfö

er wieber bie Xreppe Ijeraufftapfte, fa!) er ba8 gegenüber«

Iiegenbe #au3 geller benn je erteudjtet. $unfle ©eftalten

flogen an ben Aftern Vorüber, unb er Ijörte eine fettfame

9Jhiftt „S8a$ ift jefct ba$," fagte er halblaut, „Ijier oben

Woljnt ja niemanb, ba Ijabeu fid^ fu^er bie bon UnterbädE) unb

(Rfdjol im Verborgenen ju einem lanje jufammengefunben.

Wirt werben fte nid&t* gefagt fjaben, weil idj um meine
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ßatfyrine traure, audj bin id£) bie ganje SBocfye nidfjt ins

$>orf Jjimmtergefttegenl''

(Jr trat wieber ins $au8, ba iljn fror, aß bie Suppe,

legte ben Sinntefler unb ben ^ol^töffel bei ©eite, fnüpfte

ben Stodt feft $u unb fdEjlidf) fid) 8U 9tadE)barIjau8

hinüber, um ein wenig burd&S genfter $u gudten. Slber e$

war eine bitterfalte 9tod)t, unb bie genfter waren ber^üüt

üon einer graiten (£i§fcf)icf)t, fo baß er nidjtö unterfdfjeiben

fonnte. 2)o<f> bie $au8türe war offen, unb fo trat er gan$

leife ein, um nidfjt gehört ju werben unb ging bi$ an bie

©tubentüre, bie audj nidjt toerfd^loffen war. $urdj bie

ftfjmale ©palte bemerfte er ßidjter auf bem Xifcij unb in

einer Sdte ben ©eiger, ber einen wilben £an$ auffpielte,

unb nun fafj er, wie bie Sßaare fidf) breiten unb Ijerum*

wirbelten, feft ineinanber öerfdjlungen, aber fowoljl ber

©eiger als bie länger unb Sängerinnen waren if>m unbetonnt

3)a8 waren nidfjt bie Unterbädfjer unb nidfjt bie toon (Sifrol,

ba8 waren frembe ©efid^ter, bie er nod& nie gefe^en, unb

nun fiel ifjm audfj auf, baß bie meiften altbäterifcf) gefleibet

waren, $albfd(juf)e trugen unb ftmeljofen unb ©djwalben*

{Zwange, bie um bie lüften flogen. Äudfj fjörte er fein

©etrampel auf ben 95rettcrn beä gfußbobeuä, unb nun fdjraf

er 3ufammen. 3)ie Äleiber ber SWänner unb grauen waren

mit 9taul)reif bebecft; an ben £ofen unb SRöcfen, an

ben Äragen unb §aarfpifcen fingen fleine (SiSferaen, unb

audfj bie §dnbe fafjen aus, al$ ob bie ginger lauter (Eis*

Rapfen wären. Sefct hefteten fid) feine SSKdte auf eine grau,

bie ifjm befannt erfd&ien. öeinalje fjätte er einen ©dfjrei aus*

geftoßen. „2Ba3 ift ba« für eine fonberbare ©efellfdfjaft —
unb bie ba mit ben langen, fdfjwaraen paaren unb ben großen

&ugen, ba8 ift — ba« iß meine ftatljri, meine ©eliebte, bie

unlängft geftorben unb auf bem Ätrd)f)ofunten begraben ift!"
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(ftsfalt fuljr eS üjm über ben fRücfcn, als ob er unter

bem ©letfcfjer fiänbe unb baS talte SBaffer über U)n flöffc

;

er roonbte ftc£> ob bon ben ©eiftem unb eilte fo fc^neU

ifjn bie jtttemben Seine trugen, nadj fetner $ütte, frfjlofi

bie $auS* unb bte ©tubentüre gut ju unb legte ftdt) flugS

ins SJett. (£r 50g bte $)ecfe bis über ben ftopf hinauf unb

fonnte bodj lange nidjt warm werben im 8ett; eS fcf)üttcttc

ifjn ein ftarfer gpieberfrofl, unb immer muffte er an ben

Xotentanj benfen unb an feine ©eliebte.

2)a fnarrte ber Siegel, unb eS flopfte leife an bie

®tubentüre. (£r ^tett ben Altern an unb Ijordjte. Sefct

flopfte es ftärfer. (Sr Ijatte nidjt ben SXRut, „herein" ju

rufen unb frodf) nodj tiefer unter bie fcecfe. 9fauf) einer

Söeile ftredte er ben Äopf Ijerbor, um Ätem $u fdjöpfen unb

nad) ber Xüre $u fefyen, bie er gut berfdjloffen ijatte. 9£un ging

fie bod) auf, unb Ijerein trat feine alte ©eliebte, bie fiatljrt.

£ie ©isfer^en flirrten leife roie feine ©lödflein. S)em Surften

mürbe entfefclidj elenb $u 3Rute, unb in ber 38er$toeiflung

rief er auS: „SefuS unb äRaria, mer bift bu?" S)a beugte

fidj ein eisfatter ©chatten über iljn unb berührte feine Sippen.

2)er ©eift mar angefprodf)en unb Ijatte baS föed&t, bon feinem

Sltem 51t fcfjopfen unb mit ifjm $u fpredjen. S)a fdjmanb

bie gurdjt plöfclidj, unb ber ©urfdje führte mit ber @e*

liebten ein langes ©efprädj. 3uerf^ fragte fie i^n: „Äennft

bu midj?" „3a, bu bift eS, mein $er$gefpiel, meine ftartjrt,"

antwortete er.

„3a, idjj bin beine ehemalige ©eliebte," gab fte $ut

Antwort, „idj lomme aus bem Äletfdjgletfd^er unb mufj

mit anbern an ben Ouatembem l)ier tanken unb bie ber*

botenen Sänje abbüßen, bie idfj mit bir gehalten. Uber

bu Ijaft mid) jefct angerebet, unb idj erhoffe (albige St*

löfung. — @ef) morgen ins $>orf hinunter unb berridfjte
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gute 2Berfe für meine Seele, bann mirjt bu meine Cfrlöfung

befdjleumgen!"

Stodj irieleä Ijat fte mit ifjm gefprodjen, benn fte

blieb in ber Stube, bi$ bie SRorgenglode dorn $)orf

herauf ertönte, aber ber Surfte §at gefcfjttriegen unb mit

feinem SRenfcfyen Don bem, maS er gehört unb gefeljen, ein

SBort gefprodjen. ©r Ijat bie guten Berte öerric^tet, ift

immer (ebig geblieben, tjat nie mit ben SRäbdjen gef$er$t

unb foll nodj in fp&ten Sauren auf bem Zotenbette bon

feiner armen ftat^ri erjäfjlt fyiben, bie er nun in ber ©efig*

fett nrieberjufetjen hoffte.
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Der narr und die Räuber*

3n bem bidjten gichtenroatb $n>ifchen S3rig unb Zwei*

mann trieben jtd) Stäuber fyetum, bie plünberten, raubten

unb bte 2)orffd)aften in ©Breden jagten, ftein SRenftf)

fragte e$, ftch ihrem freien treiben entgegenstellen. 3)a

erbot fidh ber greiherr ©toefatper öon örig, bie {Räuber

in ihrer #öhte aufeufuchen unb auSjuforfdhen, mie man ftc

am bejten einfangen tönne. tiefer ©todtalper ftanb bei

bem 93olf in hohen &)ten unb genoß ben Stuf eines ÜRanneS

üon großen latenten, umfaffenbem SBiffen unb flauen
^raftifen. Äuch fott er bei fyofyn 3rürftlicf)!eiten, fo beim

$er$og öon Slofia, in großer @unft gejtanben fein. 5)a£

SBoll liebte ihn befonberS feiner ritterlichen Äütynljeit toegen,

unb ba3 SBageftücf, ba3 er nun unternahm, trug öiel ba^u

bei, ihn bei ben Hntoohnern ber W)onc unb bei ben Serg*

leuten beä SBattiS in noch größere« Snfehen $u bringen.

@r öerfleibete fidj at$ fchmufcigen SSettler unb Starren

unb reifte $ur Nachtzeit burch ben gefährlichen Stäuber*

walb. 813 i^n bie Räuber einfingen, fteüte er fich fo bumm
unb einfältig, baß fte ihn unter ©pott unb großem ®e*

lädjter $u ben ftameraben in bie £öfjle brachten. $)ort

trieben fte allerlei Narrheiten mit ihm unb gaben ihm au3

einem Sotenfchäbel $u trinlen. £)er Narr machte einige

©rimaffen, lachte, fe|te bie Schale an, tran! fie au« unb

rief: „S)ie ©uppe ift gut!" S)a er behauptete, ein äReifter

im Äochen $u fein, tourbe er al§ SBratenroenber angefteßt.

3hm hatte er bie fchönfte ®elegenheit, fich ba3 föäuberneft
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genau ju befe()en unb feine Sßläne auswerfen. 3n ber

#öhle unb brausen im Salbe, menn er ba3 bürre #ol$

3ufammenla3, beobachtete er bie Sanbe unb merfte ffd^

bie geheimen Zugänge $ur £öf)le. ©<hon lange ^atte

er gemertt, bafj ihm bie {Räuber nicht alle trauten.

(Einige betrachteten ihn mit argmöhnifchen Süden, unb

eine« XageS hörte er, nrie fie ju ihren Äameraben be*

merften: w$)a8 ift gar fein Karr, ber öerftellt fidj nur,

ba8 ift ein üerfteibeter ©pion, mir müffen ihn toten, fonft

mirb er uns berratenl" 2)ie aitbem aber entgegneten:

„$ch ma$, laffen mir ihn am Seben, menn er auch lein

Karr fein follte, fo berfteht er bod) ba$ Podien famo$, unb

bamit höben mir unfere guten $age!" $er Karr, ber eben

in ber ©chüffel ßier rührte unb juhörte, ber^og fein ©eftcht

$u einem ©rinfen unb fagte in läppifchem Xone: „(53 geht

nicht immer fo, fonbern auch fo!" unb er rührte ftatt linfs,

rechts he*"™! ^c Käuber achteten feines ©efchmäfceS

menig unb mürben einig, ihn am Seben $u laffen.

Kach einigen SBod^en münfehte ber närrifche Äoch tiefer

in ben SBalb einzubringen, um au erfahren, mie e3 im

bieten Sufdj eigentlich auSfehe. (Er gab auch bor, Seeren

fuchen $u moHen, um ihnen auf ben Sbenb ein befonberS

lecfereS ©eridjt borfefcen $u !önnen. SBieberum fagten bie

einen, er hätte $u gefreite Äugen, um ein Karr ju fein,

man folle ihn auf ber ©teile töten, ttber ba3 £aupt ber

Sanbe fagte: „Safct ihn nur gehen, ber meifj nicht einmal,

ma3 ein SBalb ift!"

S)a liefen fie ihn fliehen, unb er nahm eine ©chüffel unter

ben ftrm für bie Seeren. $ie SRifctrauifchen aber fchlichen ihm

nach, boch als fie fahen, ba& er borerft mieber Srennholfl ju

Raufen trug unb bann Seeren in bie ©chüffel pflüefte, bauten

fie, fie hätten fi<h getfiufcht unb lehrten $u ber §öf)Ie aurücf.
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§1(3 ©tocfatper merfte, baft feine 2öäd)ter jurüdfblieben,

marf er bie ©djüffel in« ©traudjmert, riß bie gefcen toon

feinen ßleibern, bie i^n am Saufen f)inberten unb toanbte

ftdj eiliger grtudjt au« bem SBatbe. Unterwegs traf

er einen gu^rmann, ber fein Sßferb in ©alopp fefcte, als

er U)tn erjagte, um ma« es ftd) Ijanble, unb fo gelangte

er glüdlidj nad) 33rig, too er fofort bie $oli$et unb ba3

gan$e $orf alarmierte.

9m nädjften $ag mürbe aufgebrochen unb ade« öor*

bereitet, bamit bie $öf)le jttrifdjen $mölf unb ein Uljr mittag«,

»o bie {Räuber ju fdjlafen pflegten, Don mehreren Seiten

$ugleid) überfallen werben fonnte. S)er Sßlan gelang öor*

treffßd). SWan fdjlicfy ftd) buref) bie geheimen ßugange

Ijeran, unb bie Räuber mürben in ber §öl)le überrafdjt,

gefangen genommen unb gefeffelt nadij 93rig geführt

Sil« bie Uebeltäter in 33rig mit gebunbenen $änben

jum 8ltd)tplafc geführt mürben, faljen fie unter ben {Rittern

ben geflogenen Starren unb $od) in efjrroürbiger 8mt8*

Reibung, ©ie erfannten Hjn fofort, unb einer rief: „©e^t

it>r ben Starren, idj Ijabe immer gefagt, er fei lein Starr!"

©todalper er^ob ftd} unb fagte: „Unb idj fjabe aud)

gefagt, e« gefje nidjt immer linfö fjerum,
44 unb er madjte

bie SJemegung be« Stühren«, „fonbern au$ einmal redjt«

herum!
44

$)er SRäuberljauptmann aber rief in feinem Un*

mute: „(Sr ift ein Starr unb bleibt einer fein Sebtag!
44
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3m SiSpertat, awifchen föanba unb bem weltberühmten

3ermatt, liegt ba3 Dörfchen läfdj. Unweit ber Keinen

Drtfdjaft fü^rt ber SBeg burdj eine SSilbntd fcon großen

©fötfen, bie mit HRoofen, ©rombeerftauben unb anbern

Schlingpflanzen überwuchert ftnb. SBer fich bie Stein*

mtlbniS etwas näher beftefjt, merlt, bafj bie Staffen bon

ber JJetöroanb über ber Schräghalbe ^eruntergeftürjt fmb,

aber fein äRenfdj ahnt, bafe unter biefen Srümmern baS

alte Dorf Xäfch begraben liegt. 3n ^eiligen Seiten follen

Quatemberfinber ba3 ©löcflein ber zertrümmerten »ird^e

^ören, unb ba$ foll gerabe tönen wie ba8 Summen eines

©rummels, ber über ©lütenfteme baljtnfliegt.

3u ber 3e^# a& baS Dörfchen noch ftanb, trat ein

ärmlich gefleibeter URann mit einem fdjönen blonben ©otl*

bart $u ber retthften ©äuerin, bie eben in einem großen

Äeffel Kartoffeln fott. DaS $emb beS SDtanneS mar über

bie ©ruft geöffnet, unb ein fdjroarger ©chtapptjut befdjattete

bog Magere Äntlifc. @r bat bie ©äuerin, fte möchte ihm

üon ihrem Ueberflufj ein Sllmofen geben, bei allen Käufern

fei er abgeroiefen roorben, unb er hätte both ben ganzen

Xag nid)t3 gegeffen unb fpüre ben größten junger, Die

©äuerin machte ein böfeS ©eficht, ftredfte ben Ärm $ur

Abwehr aus unb fchüttelte bie Sterte, ©ie fei nidht ge*

wohnt, ©etiler unb (jaulender ju Xifche ju laben, er fei

noch iuug unb fönne fich fein ©rot felbft berbienen. Damit

fthtug fte bie lüre $u. Da richtete fidf) ber ©etiler auf



Der Untergang von Cäfd?. 81

unb faßte: „O bu unberfidnbigeS 933ei6
f Ejdttefi bu mir

baS SUmofen gewährt, fo wäre in beine Speifen fo Diel

©egen gefommen, ba& bu immer fatt geworben wäreft,

aber ba bu fo geizig unb Ijartfjeraig bift, foflfl bu famt

beinern Dorfe öerfludf)t unb öermalebeit fein!
4
' Damit ging

ber grembe weg unb teufte feine (Schritte ju ber testen

§ütte be$ Dorfes. SS mar ein bor Älter fdjwar$ gewor-

benes #ol5*)auS mit awei erblinbeten genfterd&en. Die

reiche grau fafj if)m burd&S genfter na($ un& tackte: „Dort

fott er nur anffopfen, bie SBitroe §at ja fetbft nidjts $u

beigen!" Die arme SBitwe aber wies ben gremben nicf)t

ab; fie fagte nur: „3d& bin arm unb fann eudfj nidf)tö

anbieten, aber wenn tljr ein wenig roarten wollt, fo fjole

icf> mein $ul)n, ba§ brausen auf bem SüMftEjaufen bie ffiorn*

fpreuer jufammenfudtjt unb werbe eS fcf)lad)ten!" Der grembe

war bamit emberftanben, nafjm Sßlafc an bem amtlichen

Xifdfjdfjen, unb bie grau lotete baS $uf)n unb legte eS iljm

öor. Der äJtonn banfte fefjr unb wollte weiter reifen, aber

bie grau bat iB)n, bodfj ba $u bleiben unb bie SRadfjt Ijter

gujubringen, benn fie fürdfjte ein Unwetter unb bis 3um

nddfjften Dorf fei ein weiter 2öeg. Stenn er mit Ujrem

93ette toorlieb nehmen wolle, fo fotte er eS nur fagen, fie

finbe fdfjon no<$ ein Sßldfcdfjen für fidfj.

Der grembe banfte Wieberum unb fagte, er neljme baS

93ett gerne an, ba er Ijeute einen langen SSeg jurüdfgelegt

^abe unb fe^r mübe fei. JBebor er fidE) $ur SRulje legte, fagte

er $u ber grau, fie werbe in ber Stockt einen furdfjtbaren

Sdrm, ©epofter unb ©etöfe fjören, unb baS $auS werbe

gittern wie bei einem (Srbbeben, aber fie foQe ftd^ nur

nid&t fürd^ten unb fein £id(jt mad&en. Unb richtig, in ber

Stockt fjörte fte ein bonnerd^nlidjeS Äradfjen, als ob bie

SBelt berfien müfjte. Der 33erg über bem Dorfe fpattete

3eflerlc$»er, 0«f bi« €ennen ersähen, 2. Hufl. 6

Digitized by



82 Der Untergang von (Täfdf.

ftd§, ftür^tc niebet unb begrub baS Dorf mit ber fttrdje

unb all feinen Kütten. Äm SDitorgen mar leine Spur me§r

baöon feljen, fein Sailen unb lein Dadjbrett; an ©teile

ber Kütten unb Speiser tagen fofe gfetöftüdte, nur ba8

£äu$d)en ber SBittoe ftanb no<$, unb fte Ijörte ba3 #u§n,

ba§ fte gefiem abenb iljrem Safte öorgetegt, auf bem

Düngerhaufen braufcen gadtern, ber gfrembe aber war

toerfctynrnnben.
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3m (Efjriftmonat beä 3afjre3 1388 ritt ber $eraog bon

©abo^en mit einer erlefenen SRttterfdjar unb einem $a*)l*

reichen ©efotge ba8 SöaHiö hinauf big bor bie S3i8p. hinter

bem tjluffe, ber aus bem 3^tmattertal nieberraufdjt unb

ftdj in bie SRfjone ergießt, ftanb bie SBurg, bie bon bem

§fof$ ben Stomen füf)rt. SBäf)renb ba3 $eer fid) in ber

(£bene lagerte, fanbte ber $er$og einen ©oten bor bie

93urg mit ber Äufforberung, ficf) $u ergeben, fonft werbe

er bafc ganje Sanb jerfiören, bie Dörfer einäfdjern unb

bie ©ewoljner niebermefceln. $ie SiSper erfdjrafen feljr, benn

fic waren jum ftriege nicf}t gerüftet unb begehrten beSljatt

brei Zage Sebenfgeit. ©ie hofften, in ber furzen ©panne

3ett bie Dberwallifer ju $itfe rufen unb ftdj fctbft retten

$u fönnen. 2>od^ matten U)nen bie feften, woty bewehrten

bitter in Ujren glän^enben SRüftungen unb ben glifcernben

SSaffen unb ber große Irofe gar biet Sorge.

Die ÜBiSper behielten ficf) mäuSdjenftitl unb fanbten

Eilboten hinauf nacfy ©rig unb ins ®omS. 3n ber britten

SRacfjt langte bie $ilf$mannfd)aft aus bem DberwafliS an,

unb Ijeimfidj unb ofjne ßdrm würbe fte in bie $äufer unb

auf bie 30urg berteilt. J)ann würbe ein Ärm be3 Wisper*

wafferfc ins S)orf geleitet, bas Sanb ring» Ijerum über-

fäwemmt, unb ba3 SBaffer gefror rafö in ber großen

Stalte unb machte SBeg unb ©teg ungangbar. 3n ben

©tuben, SBerfftätten unb Settern würben fpifce gußeifen,

©djuljnäget unb ©tetföereifen gefcfjmiebet, bamit bie SR&nner
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auf beut glttfd&igen ©oben feften guß faffen formten. Dann
jerfägte man Säume $u großen $ol#Böfeen, belub ade

Sagen, bie man auftreiben tonnte, mit Steinen unb be*

feftigte toorn unb an ben Seiten fdjarf geföliffene ©enfen

unb anbere fd&neibenbe Snftrumente. Die SBeiber legten

audfj $anb an, trieben ben ©dfjmieben bie ölafebälge, bie

Ätnber beluben bie SBagen, trugen bie gefptfcteu (Rfen unb

©d&uf)nägel ben ÜRännern 5U, unb fo mürbe bie Ärbeit

unter ba$ Sott »erteilt. 2ln bie ©teilen, wo man bie

Sädjlein nidfjt Einleiten fomtte, würbe baS SBaffer in gubern

unb freuten Eingetragen unb au$gefd)üttet, fo baß eine

einzige ununterbrochene GStöflädfje entftaub. Sei Dage3*

anbrudj mar man $um ftampf gerüftet. Die §aft unb ber

ttifec allein, womit bie «rbeit in fo furaer 3eit bewältigt

würbe, hatte fieben STOännern baS ßeben gefoftet.

Die feinblichen £auptleute brachten bie fflatyt ber

grimmigen Äälte wegen in einem ©tabel ju, wo jte ein

frö^Iic^ed (Belage aufteilten. Da banben bie SiSper einem

Samm bie 3rüße jufammen, öffneten leife bie ©tabeltüre

unb warfen ba3 $ier gum äKorgengruß hinein. 9JKt folt^er

£afi unb (Sie würbe bie Düre wieber gugeriffen unb mit

entern Steifteifen berrammelt, baß einem SKanne ber Xaumm
öon ber $anb meggeflemmt würbe. Darauf legte man ben

Sranb in ben ©tabel. Die Offiziere fdfjrieen ju ben Dadfc

fparren fynauS um ©nabe, aber bie Sisper ließen fidf) md§t

erweisen unb warteten, bis bie Opfer in ber geuerSglut

üerpummten. Da» im geuer gefd^motjene ®ofi> unb ©Uber

fah man armsbidt au« ber $ütte herouSfließen. Unter*

beffen ^atte ba§ rührige Sott bie feinblid^en Xruppen an«

gegriffen. Die $olaftü<fe unb bie äöagen würben in bie

feinblid^en Steigen hwemgeroQt, wo fie große Süden riffen;

bann fyibm bie SBaHifer mit ihren SKorbmaffen auf bie
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geinbe ein, bie auf bem fc^tüpfctgen ©oben feinen Staub

fanben, jur (Erbe pur$etten unb iämmerfidj erfragen

rouroen.

Sunt Änbenfen an biefen glänjenb erfodjtenen Sieg

ber SBtöpermannfdjaft nannte man im öe^irfe SBiSp ben

SKttrood) bor 8Beifjnad)ten „aRannenmttttt>o<$
4

\ unb jebeS

Saljr KS auf ben heutigen lag würbe au biefe^

$ageä ein geft abgehalten.
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$em SKggi <£ggel in 2Beingarten träumte brci Stöckte

nad&einanber, auf ber 9tIjonebrü<fe bei ©tttcn werbe er

fein ($lü<f finben. ®er SRiggi ladete über ben Stamm unb

erjagte üjn feiner Jrau. S)iefe aber fagte, e8 fei bodfj

fonberbar, bafj er grab breimal nadjeinanber baSfetbe ge*

tr&umt, ba3 müffe fdf)on feine ©ebeutung Ijaben unb fie

rate Ujm, bem Xraume nadj$uforfd)en unb eine SGÖaßfa^rt

gum ©t. SßeteraftrdEjlein gu unternehmen, trietteidfjt merbe

er unterwegs über bie Sft^onebrüdCe fommen unb bann fe^en,

ob fte red)t fytbe ober ni$t.

S)er SRann fyrtte fdfjon lange im ©inne gehabt, eine

folcfje SöaHfa^rt auszuführen, unb fo mad^te er ftd& oljne

fanget ©efimten auf bie Steife. 3?or bem ©täbtdfjen Sitten

tarn er gang richtig über bie föfjonebrüdfe, aber fo fetjr er

audj bie Äugen auffperrte, fo bemerfte er bod& nid&tö 39e*

fonbereS an bem 8tfjoneübergang. Äuf bem SRüdfroeg befa^

er fidf) wieberum bie SrüdCe unb bieSmal etwas genauer.

&ber er fanb wieberum nidfjtS ÄparteS, es war eine Srücfe

aus Stoßen unb ßaben gewimmert, tote man fte im Stallt*

überall finbet, fogar in tytyn ®$ludf)ten, wo es fdfjauerlic§

hinabgufeljen tfl. „Xräume ftnb tjalt bo<§ nur Xraume,"

fagte er; ba tarn ein äÄann bon ber anbern Seite, ber

SRiggx ladete unb fagte, nein, aber eS habe tf)tn etwas gang

ÄummeS fcon biefer SBrüdte geträumt, baS Dumme namlidt),

er werbe hier fein (Slüdf finben. S)er anbere ladete mit unb
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fagte, er fofle fidfj um einen foldjen Sraum nur nidfjt

fümmern, i^m fjätte aut$ geträumt, in Steingarten in einem

alten £äu3djen
r
im fteDer neben ber ©tutt (©tüfce) liege

ein ©djafc begraben. 9lun wiffe er nidfjt einmal, wo biefeS

SBeingarten liege, gefd^weige benn baS $äuSd(jen, unb be3=

(falb laffe er ftdfj eines foldfjen XraumeS wegen feine grauen

£aare warfen.

Der 9Wggi ©ggel ftedtte ben 8eigefinger in ben Stunb

unb fagte nichts barauf ; er mad&te ein nad&benffidOeS @e*

ftcfjt, grüfcte unb fdfjritt fürbaß. @r beeilte ftd^f nad& $aufe

ju fommen, benn eS fd&roebte if)m bor, ber SRann bort

auf ber SHjonebrüdte fönnte fcon feinem $äuSdEjen geträumt

Ijaben, unb in feinem fieller mügte ber ©dfjafc liegen, gu
§aufe angefommen, eilte er mit einem Sßidtel unb einer

©dfjaufel in ben Seiler, beöor er nur ber Qfrau guten

Slbenb gewünfcfjt, unb afö er nun baS Söerfyeug mit allen

fträften in ben ©oben fd§lug, prallte eS an einem fjarten

©egenftanb ab. @r fdfjaufelte bie (£rbe weg, unb nun fam eine

(Steinplatte jum SSorfd^ein unb barunter ein irbener Xopf

öott ber fdfjönften ©olbftüdfe. @r na^m baS ®otb hinauf

in bie ©tube, adelte eS unb toerftedCte eS hinter bem Sette.

deinem äÄenfdfjen fagte er etwas öon bem Ijerrlidfjen @d§a|e.

Sluf ber SRljonebrütfe bei Sitten fjatte er mirflief) fein ©lüdf

gefunben.

9hm rifj er fein altes, baufälliges $äuSd&en nieber unb

ridfjtete ein anbereS an beffen ©teile auf, baS er einen

©todt fjöljer baute unb mit auSlabenbem S)ad^e, bamit es

bor ©onnenbranb, ©türm unb Stegen gef<$ü|t fei. Salb

aber fingen bie Seute an $u munfeln, wo ber arme Sftggi

baS (Selb ba$u hergenommen, unb balb l)iej$ eS, baS fönne

er nur geflogen ober bom Xeufel erhalten Ijaben. Unb
eines XageS würbe er bor ©erid^t gelaben.
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$te Slt^ter erbten bamats ^um Zeil ba$ Vermögen bet sunt

Xobe Verurteilten, unb fo lag e$ m tyrem Sntereffe, gegen

ben Sttggt mit aller #arte borjuge^en. S)er arme SRatm

würbe m ben turnt geworfen, be« fciebftatys unb ber

ßauberei befd&ulbtgt, unb ba fid& ein ganzes £>ufcenb twn

beugen fanben, bie gegen tyn auftraten — benn fdfjledjte

Seute ftnben ftd& überaß — foUte er auf ber Holter feine

©djulb ehtgefteljen. eqä^lte gan$ offen, wie er $u bem

Gklbe gefommen fei, aber niemanb glaubte es üjm. «Suerft

mürbe er nur leisten goltem, ber Staumenpreffe unb bem

gufjeifen, ausgefegt, bann ferneren unb aulefct ganj fdfjmer^

tooOen Startern, gnrifdjen ben (jfottem mürbe Ujm Reit

getaffen, fidf) auf feine SKiffetaten $u befinnen. S)iefe Raufen

gab man ben Serurtettten au$, bamit fle ftd& erholen unb

In ben Stanb gefe|t werben, mieber neue fd&redttit$e goltem

ju ertragen.

Unterbeffen IE tfmürbigen*$te bie ©efd&td&te öon

träum unb ben gehobenen ©cf)ä|en bie Steife burdfjä Sanb,

gelangte auc$ nadf> Sitten unb tarn $u ben Dljren be3

Unbetannten, ber bem SRiggt auf ber SR^onebrüdfe begegnet

unb öon feinem träume unb bem ©d&afce $u Steingarten

erjagt Ijatte. S)a3 mar ein braöer SWann, bem eS an*

$erj ging, baf* ein ttnfd&ulbiger ben SRartertob ertetben

foßte. ®r reifte fofort ins DbermaHtö unb legte fein Seugntö

nieber für bie Unfdjulb be3 unglüdfltd&en Sttggt. $)er Ärme
war eben wieber in bie ftolterfammer gefd&leppt unb bort

f<§red£lidfj zugerichtet morben. Sofort würbe SSefe^t gegeben,

ifyn frei ju laffen, aber bie gtdljdt tarn $u fpät. fl* würbe

mit gebrochenen ©liebern, mit entftedtem ©eftcljt, ben tobes-

täweifc auf ber Stinte, in einer £anbwanne nadj $aufe

gebraut, wo er brei tage fpäter geftorben ifl.
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SBenn im $erbfi bie Sennen bic Ätp räumen tmb

mit ber $erbe unb ben Heinern aWId&gefd&irren bergab

flieljen, fo werfen fte nod) einen tefcten 931M $u ben Kütten,

um $u feljen, ob audfj überall bte Stiegel geftofcen feien,

unb wenn atte$ m Drbnung ift, fo rufen fie: „9uf SBteber*

fe^en im nackten Sommer !" Ueber bie Älp lommt nrieber

bte fülle ©ergeinfamfeit, unb nur ab unb $u an golbenen

©erbfhagen fd&teid&t ber Säger um bie Kütten Ijerum;

bann fteigt ber SBinter nieber bon ben meinen Sergfptfcen

unb bedt bie Kütten $u mit meinem glaum. $ie Sttp

berfhtft in ben ffiinterfd&taf, ber lange, lange bauert, unb

wenn im Zal unten fd&on tängft alles wteber grünt unb

bte Söget pfeifen, fd&Iafen bie $ütten immer no<$ unter

ber weifen $edte, bis auf einmal ber gföljnfturm über

bie #änge pfeift, ben SdEjnee gierig megtetft unb an ben

öalfen rüttelt, bafj bie Sparren fradjen. S)a gefjt ein

groger, tiefer Ktemjug über bie ÄIp, bie Srbe öffnet fidfc,

Ijter unb bort fpriejjen famtfeine ftrofud unb @lo<fenb(umen

^eroor, bie SRatten erglänzen im gellen @rün, bis fte

nrieber bon Keufd&nee jugebeeft merben, unb nun geljt es

an ein ft&mpfen $in unb Ijer, unb wenn ber Stfjnee unter

ben Sonnenftraljten nrieber verrinnt, ftredfen bte ©turnen

flugs bie ftöpfe §erbor, um raf<§ fidj ju baben im gotbnen

Äetljermeer, benn f$on über JRad&t !ömten fie wieber eht-

geflocft werben.

Sun erf$einen nadfj einer Steide bon frönen Xagen

bie SWänner ber Klpgenoffenföaft unb feljen fid& nadj bem
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Scfjaben um, ben bcr SBinter an §ütten unb Stallen unb

an ben Sßferdjen angerichtet, unb bann geljt e$ an ein

Klopfen unb $ämmern, ^tiefen unb hageln, bis aße£

wieber in Staub gefefct unb bie tion ber fd&weren Sdjnee*

laft eingebrüeften SRäuerdjen fid^ wieber in ifjrer atten

®röge ergeben. $ierauf jiefjen bie Banner wieber hinunter

ins tat, unb eine SBodje fpäter erfcfjeinen jlc mit ben

braunen ftüfjen, bie mit if)ren Sdjeflen am £alfe läuten,

mit ben fcfjwaraen Äugen büngeln unb baS SRaul frieden,

fobatt) fie ba3 frifdje »Ipenfraut wittern.

fßot Sa^en §atte fidj auf ber äReibenalp etwas gan$

93efonbere8 ereignet. 2118 bie Dörfler jur Sllpung hinauf*

ftiegen unb bie $ütte auffdjloffen, wo bie Sennen fcfjlafen

unb ber ftäfe unb bie SutterbaKen gemalt werben, ba

fehlte ber grofce fupferne Älpfeffel. 2Ran fudjte il)n überall

unb fonnte ifjn bodi) nirgenbS pnben. (Sr mußte wäljrenb

be3 SBinterS bon einem freien Dieb geftofjlen worben fein,

Die Stehler befteüten unten im Dale einen neuen; bod)

al$ fie ein Saljr fpdter wieber tyinaufoogen, ba fehlte ber

neue Äeffel fcfjon wieber unb fo audj ba3 nadjfte %dfyx.

Das war für bie SHpgenoffen jebeSmal ein ftfjwerer Serluft,

benn nie war e8 ifjnen gelungen, bem Dieb auf bie Spur

ju fommen.

Da wäfjlte bie @enoffenf<f)aft einen neuen Älpenbogt,

bem man befonberS cinfdtjdrftc, einmal bafür Sorge $u

tragen, baß ber Äeffel nidt)t me^r geftofjlen werbe. Gsr

öerfpradt) e8, bereute aber fofort nadjfyer, fein SJerfprecfyen

gegeben gu fjaben. SBie foHte er ba3 nur aufteilen! 3Bt3 $ur

2llp waren e8 fünf Stunben im Sommer unb bei gutem

SBeg, unb im SBinter, ba tonnte er bodf) nidt)t jeben Dag
tynauffteigen unb naä) bem Äeffel feljen. Da fiel i$m ber

Doftor ©ärtfdju ein, ein belannter SBunberarjt, ber für
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alles ein fttäutlem wußte. 2Ran fagte öon iljm, er feefi^c

gwei gfläfdjdjen, ba$ eine grün unb gelb gefdrbt, baS

115.0

SSalbe übergeben, unb aus benen er alle ftranffetten heraus*

lefe. SBafyc ift, baß er hnmer gwei fold^e tJläfdEjd&en mit ftd^

herumtrug unb fte jebeSmal prüfenb befdfjaute, wenn er

gu einem ftranfen gerufen würbe. Särtfdfju fagte beut

SUpentoogt, wenn man ftdj bie SWü^e genommen hätte,

üjn gu fragen, fo wäre er fchon imftanbe gemefen, bafür

gu forgen, baß fomohl ber Ääfefeffel in ber Älp^ütte bleibe,

a(S baß au$ ber 2)ieb gefaßt werbe. (£r ^otte aus bem

Stfebenfämmerlein eingflaf^en, baS mit einer gelben ftlüfflg»

feit angefüllt war unb in bem allerlei Sßürgelchen fd&wammen.

(Sr fireefte e$ ihm §in mit ber öemerfung, er fotte baS

Jldfd^d^en wohlverwahrt mit ftd) herumtragen, mehr

brause er nidjt gu wiffen, er werbe bie SBirfung bann

fcfjon fefjen.

3)er Ätpenbogt bebanfte jtdfj fehr, grüßte freunblich

unb ging fort. (5r ftieg, fobalb bie Slip geräumt war,

fleißig hinauf, um nad& bem fteffel gu fefjen unb nach bem

$)teb, ben man audfj biefeS Saljr wieber erwartete, aber

bi§ tief in ben $erbft hinein blieb alles beim Älten. £)a3

Sllpental war einfam unb berlaffen wie immer, wenn bie

©ennen mit ber £erbe babongegogen finb, unb ber Seffel

war an feinem Ort. $>a dnberte ba$ SSetter
;

guerjl regnete

e$ gwei Xage lang, bann fiel ber ©djnee in großen ^locfen,

fo baß er auf ber Älp flafterfjoch liegen mußte. $)en gangen

hinter ^inburd^ war e3 nidjt möglich, auch nur bis ^atb

m3 lal hineinzubringen; ber ffl&eg, ber fiellenweife als

fchmales Stonb an fircf)turmfjoljen ag^nben entlang führt,

war Dewangen, fo baß man nur auf großen Umwegen

gur Blp gelangen fonnte. (5nbe 5lprU, afö ber ®dfjnee
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äurücfttridj, ergriff ber STIpentoogt bie ©djneeretfen unb ben

@tod unb ftapfte in« Xat hinein, ber Slip $u. 8* tmm*

berte ifyt, $u erfahren, ob ber ffeffel no% am $la| fei

ober nidjt. ©djon aus metter gerne falj er, bafc We Züre

beä Älpftaffetö offen mar, unb at3 er eintrat, erfdfjraf er

nicfyt menig. S)a ftanb ein SRann mit tief üegenben, er«

lofc^enen Äugen unb erbfaljtem ®efu$t aufregt, mie einer,

ber eben jur lür f)inau$ mitt. 8om Schnurrbart unb ben

$aarfpt$en fielen Keine (Klopfen, ben Äeffet trug er am
Stödten, unb bie SRedfjte Ijiett er auägeffeedCt, als ob er bie

2ür erfaffen mollte. «Ö ber Sogt ben «tpfeffet berührte,

fan! ber Xote au ©oben unb $erfiel in ©taub unb fcfri&e.

Bon nun an blieb ber Äeffel in ber SDWbenatp ftcJjer

toor SDieben,
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Unter bem ©rat$ug öerfte^t ba$ Solf Söege, (Straßen

unb ©änge im ©ebtrge, auf bcnen bic Seelen ber 8$er*

ftorbenen in langen ©eifter^ügen ganje 9fcä(f)te burcij

wanbern. %n einigen Orten Ijeifjen biefe Xotenpro$efftonen

aud) SSollgang ober ©fcjmpfjonie. SBer in einen folgen

fummenben unb murmelnben ©etfterjug hineingerät ober

fidj öon einem foldfjen überrafd&en laßt, herfallt einer böfen

fäcantyät unb mu6 oft motten* unb monatelang barunter

leiben. $a3 ©ort glaubt biefe ©änge unb SBege aud| ju

fennen. ©o Ijeijjt ein befannter ©eifterweg ber Sfdjingel*

weg, ber burcf) neununbneunjig Älpftaffel füljrt.

2)ie ©ciftcr treten in ben Äleibern auf, in benen fte

gu ©rabe getragen mürben, ober im ©etoanbe, ba$ $u

iljretn Änbenten ben Sßädjtern ober ben Ärmen ber ®e*

membe auggeteilt morben ift. (Sin Serftorbener, ber nicfyt

gut ober nur unboUftänbig befleibet ins ©rab gelegt wirb,

ober für ben man nid&t ein foldfjeS ©otttoanb, toie biefe

©efcfjenfe Reißen, aufgeteilt, erfdfjeint im ©ratgug audEj

ebenfo bärftig ober unboUftänbig befleibet, alfo oljne föoef

unb #ut ober barfuß

3m JBtepertal Ijörte einft ein SRann, ber einfam in

feinem ^äuSd&en fcfjlief, ungefähr um elf ttljr nadfjtö brei*

mal feinen Kamen rufen. (£r folle auffielen unb hinauf»

fletgen ins «rifdfjleif unb bie 2ärd&en, bie er bort gefaßt,

wegräumen, bamit ber ©ratjug ben SBeg geöffnet pnbe.

(Er glaubte in ber Stimme feinen berftorbenen Sater ju
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erfennen, gab fdjnett Sefdjeib uttb fagte, er werbe fo rafch

als mögttd) hinaufgehen unb ba3 $mbemi$ befettigen. (£r

Heibete ftd) an, ftieg in langen Schritten ben SBeg Ijatban

unb machte ftd) an bie «rbeit 2113 er eben ben testen

Saum bom SBege fdjleifte, prte er wieber btefelbe Stimme

:

„(Eile, eile, unb fteHe biet) red)t8 toon bem 2Beg!"

SJftt afler ftraft jog er an bem lefcten föunbhofy unb

fefcte ftdj bann tobmatt neben ben SBeg auf einen ber

Stämme. Da hörte er fdjon ein fdjwadheä ©rummeln unb

Summen, ba8 immer näher !am unb ftärfer würbe, al$

ob eine gan$e $eerfdhar ben 5Rofenfran$ betete. Da$u

würbe ein (angfamer Xotenmarfd) getrommett unb gepfiffen,

unb ba$nrifd}en bernahm er allerlei SRuftf, bie in ben Reifen

wiberhaflte, bann weinenbe unb (adhenbe Stimmen, ein

wirred Kauften unb ^lüftern. (Sin warmer SBtnbhaudh

wehte ihn an, unb plöfclich fafc e*n SBmbftofi burd) ba3

#oI$ unb trieb ihm bie $aare ju Serge. So fehr er bie

Hugen anftrengte, untertrieb er boef) nidjtS als fdjwarje

Statten, bie eilig an ihm üorüberhufd)ten, aber als bie

Uhr am ftirchturm unten jmötf fc$lug, gewahrte er ©eftalten,

bie ^u $wei unb $u toier, wie ber SBeg e3 eben ertaubte,

öorüberjogen; bie einen waren gut gefleibet, einige liefen

barfuß, wieber anbere fcfjleppten mühfam jwei SRöcfe, eine

grau trug ftatt be$ $ute3 eine fdjwere ©utterbaüe auf

bem Hopf, einem ber SSerftorbenen fehlte am weißen bleibe

ber ®ürtet, fo baß er ba3 tofe ffatternbe ©ewanb mit ben

£änben haften mußte.

$1$ ber ©eifterjug vorüber war, fcfjlug e8 unten bret

Uhr, unb bann läutete ba3 Setglötf(ein. Drei lange ©lotfen»

ftunben hotte ber ©rat^ug gebauert.

Digitized by



Der Getoaltsbaber oon cörbeL

3m ©emeinbefeHer bon Xbrbel liegt ein altes äBeutfafc,

an bem bie Steifen unb 3>ouben nic^t meljr au unterfd&eiben

fmb. SKemanb weife, wie alt es iji; eS foll immer im

ÄeHer gelegen Ijaben unb jebeS Safjt neu jugefüllt morben

fein, ÜReben ber ßelterftutt befinbet fid) ein runber Stein,

auf ben fid> ber ©ewaltS^aber $u ftetten pflegt, wenn er

bem @ememberat etwas öorautragen Ijat. SBenn ju SBetfc

nackten ober am gronleidjnamstag bie grofie @emeinbe

beim alten Ijerlömmlidjen Xrun! im ©emeinbeljauS tagt

unb ben würdigen SBein öon ben fonnigen (gelängen an

ber SRljone aus alten $ot£be$ern geniest, bann galten

bie Sorftefjer üjre ©jungen brunten im Heller. 3U flutem

Anfang werben einige Sedier öerfudtjt, bann wirb biefeft

tmb jenes twrgebrad&t unb erlebigt, unb menn über bem

ÄeHer in ber ©emeinbefhtbe ber 8tebef<$»att anfteigt unb

bie Ungebulbigen mit ben 9tagelfd£juljen ben ©oben bear*

beiten, bricht ber (BewaltSljaber bie ©ifcung ab, was mit

einem neu gefüllten Sedier am beften gefäeljen tann,

fteigt t>on ber platte neben bem gajj herunter, reitet

jebem ®emeinberat ein gefülltes SKarjoft ober eine 3)oj>pel*

grofifanne in bie $anb, ergreift felbft eine unb eröffnet

ben gug in bie ©emeinbeftube, wo baS föftltdje

mit Seinen erwartet wirb.

Sor fielen 3afjren war ber ©afdji ©ewaltstjaber

in Xbrbel gewefen, ein bratoer, redjtfdjaffener SDfann.

Jöiele Sa^re mar er fdfcon im Slmte, als ifjm ein äJHfjgefdjicf
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paffierte. (Er tyatte ber ©emeinbe ben #erbfttrunf mit

$äfe unb Srot gefpenbet Da im Stfjonetal unten fcfjon

bie Draube fodfjte, mußte baS gfafc Geleert »erben. Wen
©emeinbern mürben biefelben JBefdfceibe eingefd&enft unb

»rot unb ft&fe nadj beftimmtem ©eroid&tc ausgeteilt.

Da blieben aulefct nod& eine Doppelfanne SBein unb aroet

fd)roar$e Roggenbrote übrig. (Er badfjte, baS fei ju toenig,

um es unter alle ju tierteilen, unb für einen ju Diel,

unb mem Ijätte er es geben follen, ofjne baß bie anbem

gefdjimpft fjdtten! ©o nafjm er bie ©rote unter ben

redeten, bie ßinnlanne unter ben linfen Ärm, fdjjloß ben

Äefler ab unb trug beibeS na<$ #aufc fioljn §atte er

ja bodj feinen für feine HJtüfje.

9tod& Sauren ftarb ber ©emattSljaber, unb bie @e*

meinbe betrauerte xfyx fefyr, benn jte fyatte Ujm biel ©uteS

gu tterbanfen, unb taut pries man an ber @rdbt feine

©eredfjtigfeitSliebe unb feine große Uneigennüfcigfeit. Da
ging eines HbenbS, als bie 9£ad)t fd&on Ijereingebrod&en

war, ein üflann ju ben SWüljlen, um baS SBäffcrmaffer

auf feine SBiefen ju leiten. (Er Ijatte bie SBafferfufjr nod£>

rnd&t erreicht, als üjm brunten auf ber Straße ein SWann

begegnete, ber ifjn aufforberte, anhalten unb iljn an$u*

Ijören. Der SBaffermann, ber ben gremben nidjt fannte,

fagte, er Ijabe feine 3eit; er müffe fid) beeilen, baS SBaffer

über bie Statten $u leiten, ba jebe SRinute foftbar fei

unb baS Äraut banadj ledfoe. HlS es gegen 12 U§r rücfte,

unb baS föftlidfje Stoß burd& bie SKatten riefelte, gurgelte

unb fang, ftanb ber grembe nneber ba unb bat i^n um
©eljör. Da Ijacfte er bie SBafferfcfyaufel ein, rid&tete ftd>

auf unb Ijörte gu, toaS ber äRann i§m gu fagen l)atte.

Unb biefer begann: „3$ bin ber Derftorbene ©ematts-

fjaber Safd&i; idfj Ijabe mir einmal bei einer ©emeinbe*
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öerfammlung eine Stoppelfanne SRuStatefler unb jtoet

SBrote im ®ef)eimen angeeignet. 3df> mödfjte meine SRufje

befommen; brum ge^e gu meinem ©oljne unb beftimme

ityi, jebem ©emeinber fo Diel auszuteilen, als idt) ber

©emeinbe gegen alles IRe^t entmenbet t)aber S)er SBäffer*

mann hörte anbäd&tig 5U, verfpradEj, feinen SBunfdfj ju

erfüllen unb ging flugS nach $aufe. $113 er am nädt)ften

Xag bem ©ohne beS sßräftbenten baS (Erlebnis mitteilte,

gereute biefen ber fdfjöne SBein unb bie Dielen ©rote.

(Er braute nur eine S)oppelfaune unb $mei Saibe aufs

©emeinbehauS, inbem er badtjte, mehr ^abe ber SJater fidtj

nicht angeeignet, unb met)r gu geben fei er nicht verpflichtet.

Des SlbenbS fafe er mit feiner gamilie um ben Sifch

herum, als es brausen flopfte. (Er fut)r jufammen, lieft

ben üßaislöffel fallen unb roagte nicht, felber $u öffnen.

(Er fanbte ben Änaben fyrt; biefer tarn erfchrocten juriiet

unb ftammelte, ber ©roftbater ftefje brausen— ganj gemtft

fei eS ber ©roftbater— unb verlange, ihn §u fpredjen. $er

Setter erbleichte, lief gegen bie 2üre unb rief mit unfufjetee

Stimme fynauS, er folle nur rut)ig fein, er werbe alles

gut machen.

lag brauf lieft er ben SBein unb bie Srote

unter bie ©emeinber Verteilen, eher $u viel als ju wenig,

unb ber ©eift beS ©emaltShaberS S3afchi mar erlöft.

3eflerle^«er, Bai bie 6cnnen eria&Ien, 2. Änfli 7

Digitized by Google



Die 6otttoeralnl oon Oberems.

3m bieten Xannen* unb gröfjrenwato toon Oberems

§atte ftdf) ein jaljlreicijeS gwergenboff, gewöljnficij nur ©ott*

wergini gereiften, eingeniftet, bon bem gute unb fcfyfimme

2)inge erjäfjlt würben. Stenn bie SDörfter fidj bei einem

gefte betuftigten, fugten bie $toex$e fie ju Überliften. 3ur

ga$nadf)t$eit Ijielt bie 3ungmannfd&aft be8 3)orfe3 einen

großen 83afl ab. S)ie Zwerge ttwflten tiefe gute ©elegen*

Ijett ntc^t borübergeljen (äffen, ofjne biefem ober jenem

einen ©treidj ju fpielen. 3)er ©ewaltöfjaber aber Ijatte

nodf) ein fettes ©djroein im ©tafle, ba$ am n&djften Xag

gefdjtad&tet werben foflte. Sluf biefeö Schwein Ratten bie

«Swerge e8 abgefeljen. @te fanbten brei Ujrer ©enoffen

mit bem Äuftrag ins 2)orf, fid& bei ber luftigen Xan$*

gefeflfd^aft ein$ufd(jleidjett unb bei günftiger ©etegenljeit

einen guten gang $u tun. $ie jungen SDörfler, bie,

nidfjtS SöfeS afytenb, ftd& im 2an$e betuftigten, ließen bie

3werge gewähren unb Ratten iljre greube an ben Keinen

Söalbbewoljnem, bie wie tofl unter ben Xanjenben §erum*

Ijüpften. Sfcadf) einer äBeile, als bie 3?röf)lid&feit ben $ölje*

jjunft erreicht unb ber äBein bie ftöpfe erljifet fjatte, fdjfid&

ftcf) ber eine ber Keinen Xän^er fort unb braute baS ©dfjwetn

in ©idjerljeit. Dann teerte er $u bem Xan^toCal jurücf,

öffnete bie lüre unb rief hinein: „SRonifang, wo fyit ber

S)arm fin Änfang?"

3)ie jwei Äameraben, bie ft<$ Ijfipfenb im Äreife be-

wegten, antworteten (ad)enb: „SHagen, äRagen" unb ber-
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fcfywanben jur Xüre IjinauS. Ä13 am nädjften Zog bcr

®ewalt8ljaber ba$ ©cfjwein fdf)ladt)ten wollte, Ratten bie

3werglein eö fdjon Derart.

*

(Einer bcr ßwerge fticg eines StageS nadt) ffimS hinunter,

um bie fträuterfrau $u feinem franfen SBeibe $u Ijolen.

©ie begleitete ba3 äMmtdjen hinauf ju ber $öl)le, wo

ba$ franfe SBeibletn auf einem SBünbel ©trofy unb Sannen«

reiftg tag, unb als fte iljre Arbeit berridfjtet tyatte, fdjüttete

ifjr ber SKann $ur Seloljnung ein $äuflein Äoljlen in bie

©cfjürfce, inbem er fagte, fie fotle jefct ©orge ba$u tragen

unb unterwegs nidt)t$ baöou Verlieren. Dann begleitete er

fte nod) ein ©tüdt weit abwärts. Die fträuterfrau fanb

ben Sofyt feljr gering, unb als bcr Swerg surücfblieb, l)ielt

fie bie ©djürje nur nocf) tofe an ben ^feln unb ließ bie

8of|fen nad) unb nadj IjtnauSfallen. $)a fjörte fie Ijinter

fidf) bie ©timme be3 IKänncfjenS:

„2Bie meljr bu jatt (ftreuft),

3e weniger bu fjatt!"

„2)er foH nur fcfjreien, ber gilfr," badete fic unb liefe

wieber einige floaten fallen. Qu §aufe angefommen, warf

fte baS lefcte ©tücf
r
ba§ tfjr nocf) geblieben, auf ben §crb.

Bber baS glänzte wie ®olb. ©cfjnell griff fte wieber banadj,

unb bie Meine ftoljle war wirflief) purcS ®olb geworben.

Dljne lange« Sefhmen lief fte ^urädt, um bic öerftreuten

ftoljlen wieber aufeulefen, aber fie fanb fein einziges

@tücf mehr.
* *

(Kn Sauer, beffen $ütte hinter bem ffimferwalb am
gufe ftarr aufragenber glülje lag, Ijatte ein fleineS Jtinb

erhalten. Sr war in 9*ot, wen er jefct jum $aten nehmen
folle. »erwanbte fyxtte er leine, unb ba er nod& ntdfjt lange
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fjier oben wofynte, befaß er aucfj nocf} feine ^reunbe über

bem SBalbe. Da ging er eines ©onntagS hinauf in ben

SBalb, wo bie 3toer9c Ruften unb bat einen berfetben,

bem ftinbe <ßate $u fein. $er 3werg »ar Ijocij erfreut ob

ber <£Ijre, bebauerte aber, bem Äinbe fein ©efeffent geben

gu tonnen, ba er arm fei. (£r befifce freiließ fdf)on etwas

in ber $öfjle, ba8 iljm einft nüfcttdE) werben fönnte. ®r

oerfdjmanb brin, braute eine tof)Ifd£)War$e 2Bur$el heraus

unb fagte: „SBenn bir einmal bie ffirute mißrät, fo wirf

bem fttiefy im ©tafl gehörig JJutter in bie SJarre, öerteile

bie ffiur$el unter beine gamilie, bamit jebeS ein ©tüdttein

baoon ißt, grabt euef) im $eufto<f ein tiefes fiocfy, friert

hinein unb beeft eudj red)t warm $u. 2lber ifjr werbet über

meine SRebe bodE} nur lachen \

u

$>er 3werg banb bie SBurjel forgfam mit bürrem Saub

ein, als ob fie ©olb wäre, unb machte ein gar ernftfyxfteS

©efidjt baju.

2)er Söauer lachte wirftidlj über bie broüige SRebe beS

3werge$, unb als er $u $aufe bie Sßurgel aus bem Saube

1)erauSfd£)älte unb wieberf)otte, was ber 3^9 oa5u 9es

fprodjen, ladete bie Familie mit.

SaEjre berftrid^en, unb bie SBurjel fiel in SBergeffenljeit.

2)a gab es einen fcfyledEjten ©ommer. 2)aS Äorn mißriet,

eine fdjredtlicfye 2)ürre fyerrfdfyte bis in ben §erbft hinein,

für bie ©dfjweine gab e3 feine gfutterabfäfle, für baS SSielj

faft fein $eu, unb bie ©cfjafe Ijatte eine ßawine berfdfjüttet.

Die gamtlie war in großer 9Got unb gebadete mit ©djreifen

beS langen SGBtnterS unb il>rer ättitteflofigfeit. J)a erinnerte

ftdj ber Steuer beS ^atengefdfjenfeS be£ QtoexQ&. (£r badete,

probieren fönne man es immerhin mit ber SBurjel, giftig

werbe jte nidjt fein, unb wenn fie ni<f)t E^etfe, fo fd&abe pe

audji) nidjt (3x Ijolte bie SBur^el, bie bürr unb §art geworben
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war wie Seber, aus bcm ©cfjränfleht, ^erteilte fte unb gab

einem jeben ein ©tüdtleht ju effen, bann warf er ben Bieren

bie Sarre botl, fo triet er nur Ijmeinftopfen lonnte, ging

jum §eufto<f, grub für fidj, feine $rau unb bie Sinber ein

grofjeS Sodt), betfte alle warm ju unb jtdt) ebenfalls, fo ba$

ber Äopf nur öon ber 9tafe aufwärts frei war, bann würbe

e8 ftiür
unb bie gfamilie fdt)lief ein. ©3 mar im ©pätjaljr.

211$ fie erroadjten unb buxd) bie Sailen be8 ®df)euertein&

Ijmburcfigucften, grünten brausen bie SBiefen. Sie erhoben

ftdt) unb gingen tjinauS. $)er ©d)nee fjatte ftd) fdfjon auf

bie Serge gurücfgebogen, ba8 braune bürre ßaub ber Sudtjen

war berfdt)munben, unb ein fjeHeS @rün leudjtete au& ben

buntten Sannen. Sie Ratten wafyrljaftig ben ganjen SBinter

bur^ gefdf)tafen. 3)er ßwerg Ijatte ifyten ein Sßatengefcfyenl

gemad&t, für ba3 fte iljm grofcen $ant fc^ulbig waren.

£)er Sauer ging aud) fdt)on am nädjften Sage hinauf in

ben 2Mb, aber bie $ö§te war leer, unb bie $werge waren

alle fortgeaogen.

*

9lad) Sauren lehrte bei einem Sauerämann in 6m«
wieber ein £werg ein, ber um Arbeit anfielt. $8 war $ur

tiefen 3öinter$$eit, wo man ba3 Siel) in bie Soralpen hinauf«

trieb, um ba3 bort gefammelte §eu berjeljrert $u laffen.

SDer gwerg itjnt biefe Arbeit $u übergeben unb gelobte,

bie $erbe um geringen Sofjn getreulich beforgen ju woDen,

nur bei fd}tedf)tem SBetter nidt)t. S)er Sauer {teilte ifyt ein,

unb ber ßwerg toerridjtete bie Ärbeit jur botten 3ufrieben»

fjeit feine» SReifterS. SBenn eS fdjnette unb ftürmte unb ber

SRegen peitfäte, ftieg ber Sauer in ben ©afc, um ben gwerg

ab^utöfen, benn bei fdtjtec^tem SBetter wollte biefer nidjt

arbeiten, ba$ Ijatte er ja einbebungen, aber ba fanb er

jebeSmal ba8 Reine 9Känncf)ett pfeifenb unb fmgenb bei ber
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Arbeit, unb ba ging ber SÄciftcr bcnn wieber weg unb

backte, ber 3werg fyätte e« nur $um @pa§ gefagt.

3m SRär$ erljob fid^ ein ftarfcr gföljn, ber bie ©djnee*

maffen gierig auffog. Da grub ber ßmerg fdf)nett ein tiefe«

Sodf) in ben $eufto<f, fcf)lfipfte hinein unb Ijielt ftd) brei

£age ftifl. 211« ber Sauer zufällig bei ber $ütte öorbei*

ftridj unb einen Stuf in ben ©tatt warf, fanb er ba« Sief)

fjatb toerfyungert, unb Dom $irten geigte fidf) feine ©pur.

$ad) langem ©udfjen entbecfte er ifyn im $eu. (Er jog iljn

am Äragen Ijerau« unb fu^r itjn an, warum er ba« $Bie§

im ©tid& getaffen, ba« SBetter fei bodf) nid&t fötedjt. Da
jammerte ber Swerg unb fagte:

„Ätte« Söätter märe $afym,

SBenn ber SBinb nit tfjäm!"

Der Stauer fotte nur einen ftübel SBaffer auf« JJelb

fteflen, bann werbe er feEjen, ttrie fdf)nefl ber SBtnb ba«

SBaffer auffauge, unb fo trodfne er it)tn ba« Stut in ben

Hbern unb ba« ÜRarf im ®ebein.

*

3n ber SRoggenmüljle $u @m« tyelt einft aud^ ein 3werg

um Arbeit an. Der äRMer fagte, wenn er iljm bie äRüfjle

gut beforgen wolle, fo fönne er itjm fcfjon Arbeit geben.

Der ©ottmerg öerfpradt) um geringen ßoijn gut unb braö

$u bienen, unb ba ftettte i^n ber äRütter an. Der ßwerg

Ijiett getreutidf) SBort. SBom erften $afjnenfdf)rei bi« aum

fpäten ftbenb fd&affte er in ber SMIjte, ftanb nodj be«

üRadjt« auf, um ba« $lappermerf nadfoufefyen, unb bie

2JWif>le ptapperte unb öerridjtete ba« Doppelte ber Arbeit.

«I« ba« 3a§r um mar, bacfjte ber SRütter, er motte

bem ßmerg ein fdjöne« ©efdjen! machen, bamit er and)

felje, wie feljr i&n feine Ärbeit befriebige, unb wie ljod& er

Ujn gu fd&äfcen wiffe.
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2)a bcr 3werg in Gumpen gelleibet toax, liefj er ihm

ein fdjöneS mehlfarbeneS Ätetb anfertigen aus befter ©djaf*

wolle, unb als eS fertig war, überreizte er baS ©ewanb

bem äwerg, ber bor JJreube ^üpfte unb fchnell in ber

Wfyle berfchwanb. $ort warf er bie ßumpen bon ftcf),

fcfjleuberte fte in ben 2ttitf}tebadj, 50g baS neue ftleib an,

betrachtete ftcf) wohlgefällig unb fagte:

„3efct i$ c*n ft^öncr 3Jtonn,

3)a& ich nief^t mehr mahlen fann!"

@S gefiel i^m auf einmal nid^t mehr in ber ftaubigert

Wlüfye, unb ohne bom SWeifter Äbfcfjieb $u nehmen, reifte

er fort in bie weite SBelt. £er HKüHer wollte ihm naä>

eilen, tonnte ihn aber nirgenbS mehr finben.
* *

(£in Dberemfer Surfte hotte bie XodEjter eines $toet$e$,

namens lürliwirtt, geheiratet. JBor ber $ochäett bat ihn

bie Softer, ihr boch ju besprechen, fte nie beim tarnen

5U nennen, was ber Surfte auch gelobte, ©ie erhielten

jwei ftinber unb lebten glücflicf} miteinanber. &IS bie ßinbet

fecf)S* unb jiebenjährig waren, ging ber 9flann anfangs

3uni ins Htpwerl. SBie er bei feinem Hecferlein borbeigiug

unb bas fiom fo fchön ftanb, rechnete er im füllen ben

Ertrag ber (Ernte jufammen.

Slls er ju fpäter Äbenbftunbe nach £aufc jurücflehrte,

fagte bie grau, heute hotte fte böfe Seit gehabt; biefe

9ta<ht werbe es gefrieren, unb ba habe fte baS grüne ftorn

gefajmtten unb gwifdfjen Xannenreifer gelegt. 3)er 2Rann

fuhr auf unb rief in h^Hem #orne: „S)u bermalebeiteS

Sürliwtrlü"

(Kr wollte noch mehr fagen, aber ba war fte fchon jur

Xüre hinaus unb berfcfjwunben. Hm borgen aber lag ein

biefer töetf auf ben gluren, unb bie ©aaten ber Nachbars*

Digitized by



104 Die <ßotto>ergmt oor Oberems.

leute gingen alle $ugrunbe; ber Bauersmann aber tonnte

fein ftorn bem Sielj als Jutter öorwerfen, ba$ boppette

Sflücf) erzeugte. Da bereute er fein rafdjeS ©ort, unb er

tyitte feine gfrau gerne um 8er$eUjung gebeten, aber fte

war weg. <£r ging jeben lag in« $al hinunter $ur Sirbett

unb lam gegen ftbenb wieber nadj §aufe. Die ftinber lieg

er baljeim. Da trat, wenn er fort war, bie SDtutter fc^nett

3ur Xüre tjinein, wufcfj unb fömmte bie ftinber unb räumte

bie ©tube auf. Ä18 ber Sater fjetmlam, fragte er bie ftinber,

wer benn ba$ beforgt Ijabe, unb atö fte erwiberten, bie

2Äutter, gebot er iljnen, fte bodj $u bitten, fte möchte wieber

£urü<ffommen. Die ftinber richteten bie Sitte au$, aber

bie SRutter wollte nidjts babon wiffen. Da beauftragte

ber 3Rann einen ftreunb, bie $üre abaufdjliefjen, fobatb

bie Sftutter §ereingefd)Iüpft fei, unb üjn ju rufen. Der

g-reunb führte ben Auftrag aus unb rief ben 2Äann, ber

in ber 9tö§e gewartet, Ijerbei. Diefer fdjloß ba3 $au$ auf,

Pe^te feine gfrau um Berjei^ung an unb bat fte, ü)n nidjt

meljr ju berlaffen. Die grau blieb nun im $aufe unb lebte

no<$ lange Saljre glücftict) mit i^rem SKanne.

Digitized by



Die drei RatsAläge*

Sin junges (S^epaar mar betrübt, baß t^m feine Äinber

befeuert mürben. $er SRann mar ©djmieb unb befaß eine

gute ftunbfdjaft aber bie Jreube $u ber «rbeit fdjmanb

aflmäljftfl, unb er murrte über ba3 ©djitffal, ba8 iljm ber«

fagte, ma8 anbern in fo reifem üDJaße auteil mürbe. @ine$

ZageS, als er mieber neben bem ÄmboS brütete unb gar

traurig über feine Ärbeit meg brein fdjaute, marf er in

feinem äRißmute ba$ ©d&urjfell meg, ging Ijinauf in bte

©tube, 50g baS ©onntagSgemanb an, fcerließ feine fjrau,

oljne fie nod> einmal ju grüßen, unb §og jum ©örfdjen

$btau8 in bie grembe. (Er motlte in aüe gerne gelten, mo
iljn leine ©eele fannte. $ätte er aud) nur geahnt, mie

balb fem SBunfd} in Erfüllung geljen foflte, maljrljaftig, er

märe gu $aufe geblieben 1

ÄlS er burd) einen langen SBalb, bann ftunbenlang

burd) gelber unb SBiefen gemanbert, lam er in ein 3)orf,

mo er ftd) bei bem ©djmiebemeifter als Arbeiter einfteHen

ließ. $ier fdjaffte er nun ein 3a§r lang, bis üjn eines

XageS jemanb anrebete: „SBie gel}t e8 bir, ^anneS?" 3)a

fagte er für ftd): „$ier bleibe id) nicfjt, menn man tuid)

fennt!" (Er ließ ft^ ben Soljn ausgaben unb 50g mieber

fort, meit, meit, bis er mübe Don bem fcielen äftarfdjieren

bei einer ©djmiebe £alt machte unb um SCrbeit fragte. Dem
©djmieb mar lürjlid} ber befte ©efette geftorben, unb fo mar

er frol), einen neuen ju erhalten, ber iljm fäon auf ben

erften ©lief feljr gut gefiel. Sei btefem 9Reißer blieb $anne$
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nun toofle $wan$ig 3aljre lang unb toergafj barob feine grau

unb bie $eimat. 3)a träumte er plöfclid) bret SRddjte öon

ilinen, öom #eimatborf unb bon feiner $rau, unb eine

Stimme rief iljm $u: w@e^ ljeim, gel) Ijeim, e8 ift bein

©lüdt \* (£r badete, ba8 »erbe wo§l feine Sebeutung §aben

unb fragte ben ÜReifter, was er tun foQe. tiefer riet il)tn,

ber ©timme $u geljordfcen, benn wenn man breimal ba3*

felbe träume, fo fei ba8 ein ÄBint, ein Sringerjeig, bem

man gefprdjen müffe. 2Ba3 er nun öorjie^e, ben Soljn für

3Wan$ig Saljre ober bret gute föatftfjlcige.

Der ©dfjmieb befann fttf) ein SBeildfjen unb badete, bret

gute ^Ratfd^tägc bon feinem äReifter, ben er in Ijotyen (Sfyccn

#elt, würben tf)tn tvofy mttyc nüfcen als ©elb, beSljalb fagte

er, bie brei guten SRatfdjläge feien iljm lieber.

Der SReifter ermiberte mit leudfjtenben klugen: „SRein

guter Jreunb, gut Ijaft bu gewägt, unb bu follft bie SRat*

fdjläge i)ören. ©ie bebeuten bir jefct iriellei<f)t wenig, aber

befolge fte nur, unb bu wirft e$ nidjt bereuen. 3^m erften,

meibe bie Äbwege, folge immer ber guten, breiten ©trafje;

3um ^weiten, fei nidfjt neugierig unb $um britten, ftrafe

nidfct imßorn! Das ift alle«, was tef) bir $u fagen fjabe,

unb nun $ie§ im ^rieben unb gebenJe beineS alten SWciftcr»!"

<£r fd^enfte ifjm ein Sßferb als Draufgelb unb ein ©rot als

2öeg$eljrung, bann nahmen jie Äbfdf>ieb.

Der ©dfpnieb ritt in ber SRorgenfrütye babon, unb fd&on

wollte eS ü)n gereuen, bie Slatfdjläge bem großen floljn

öorgejogen ju §aben. Da traf er mit $wei $anbwer!8*

burfd^en jufammen, bie biefelbe ©trage jogen unb eben«

fall« beritten waren, wenn fie aud& nt<f)t auf einem fo

fdfjön gefattelten <ßferbe fafjen wie er. ©ie fangen ein

fröfjlid&eS Sieb unb luben iljn ein, mit$uwanbern. Da«
war iljm redtjt, $u breien fdfjien ber SBeg für^er, unb bie
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3eit eilte fdjnefler öon bannen. SSalb erreichten fte eine

©teile, wo ein Sfufcweg &on ber ©trage abbog. Die ftame*

raben behaupteten, biefer ^ugmeg führe fd^neßer $um 8öirt8*

hauS, wo fte alle brei übernachten müßten; ber ©dhmieb

aber befann ftdfj auf ben erften 9tat feines SReifterS unb

entgegnete: „3ch bleibe auf ber Sanbftrafje; ba reitet e8

fuh gut, unb auf ein ©tünbcfjen fpäter ober früher fommt

e$ mir nicht an!"

„SBirft bo<$ nidjt fo bumm fein unb ben weiten Um*
weg machen wollen," riefen fie aus, „ jefet bricht bie 9tocht

herein, unb auf bem ftufjweg langen wir grab tags noch

an!" Der ©chmieb fdjüttelte ben Äopf, beharrte auf feinem

©ntfdjluffe, ben er im geheimen felbft ein bifjdjen bumm
fanb, unb ritt feine ©trafce.

©pat abenbs langte er an bem einfam im SBalbe ge*

legenen SBirtShaufe an. (Sr ftellte ba« $ferb ein, beftellte

baß Slbenbeffen unb fragte nach &cn beiben ©efeflen. Der

SBirt, ein Keines 9ttännd)en mit feuerrotem SSart unb Reinen,

tief liegenben Slugen, fagte, fte feien öor einer ©tunbe fdjon

angefommen unb fcfjon %u Sette gegangen. (£r führte ifjrt

in bie Stube, unb bat ihn, $u warten, bis ba3 (Sffen ge-

fönt fei 3n ber fö&ftube befanb ftch fein Sftenfifj; nur eine

alte Uhr, auf beren ßtffablatt ber %ob mit ber ©enfe

gemalt war, tiefte an ber SBanb. Än ber Detfe fingen

bie fliegen fo zahlreich, wie bie ©teme am §immel. SRadj

einer halben ©tunbe trat ber Sffiirt tyvtin unb melbete,

ba8 ©ffen fei bereit. (5r näherte ftch ©djranf, brehte

ben ®d)lüffel unb lieg ein altes SWütterchen fyxatö, bem
er befahl, aufzuwarten. Die Hlte braute in einem Xoten*

fchäbel bie ©tippe herein, unb nun wufjte ber ©dhrnieb, was
er fdf}on tängft geahnt, bafj er in ein {RöuberhauS geraten fei.

(£r badete, bie SBeggefährten feien ermorbert worben, unb ihm
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»erbe e8 niefjt beffer ergeben. S)odh bejähmte er feine 9teu*

gierbe, fragte nidjt mehr nach ihnen imb lieg fidf) ba8

Äbenbeffen fdf)me<fen. 2)a trat ber SBirt abermals fjereht

unb forberte ihn auff
mit ihm in ben Seiler ju fteigen

unb bon bem Steine $u !often ; er hätte untöngft ein paar

neue gäffer erhalten unb möchte gerne hören, tocß fein ©aft

ba$u fage. ©tumm unb ohne Saubern folgte er ber (Rn*

labung, ftieg mit bem Rothaarigen bie bunlte, muffige treppe

hinunter, toobei er badfcte, feine le&te ©tunbe fei gefommen,

unb toftete toon jebem 3fa6 ^inen $o($bedher boH. 8H3 ber

Söirt ihn ^um <Stf)Iufj fragte, welche ©orte ihm am beften

gefchmedft, fagte er, „bie lefcte!" 3)a öertniff ber Rote bie

Äugen unb meinte in fpaftfgem $on: „9JHr audt)l $öre

gfreunb! 3)u gefattft mir gut. SBeit bu beine Reugierbe

bemeipert ^aft, fo ttriü id(j bir befennen, bafj bu in eine

Sftörbergrube geraten bift; ber rote SBein, ben bu foeben

gefoftet unb fo herrüdh gefunben, iß reines aRettf^enMut!
-

S)er ©cJjmieb judtte $ufammen unb flaute nadh ber

Sür, bodfj mar an eine fttufy nicht ju benfen, benn fte

mar gefdjloffen. „SDtodhS fur$," fagte er tonlos, „idt) bin

in beiner (gemalt!* S)er SBirt aber fuljr fort: „Seine

Äameraben fmb tot, ich fjabt fie umgebracht, metf fte

überall ihre Rafen ^inetngeftedt haben, bu aber fürchte btdEj

nid^t, e8 foH bir nichts gefd^e^en; bu bleibfi fyex über

Rächt, unb morgen früh werbe idt) bir fidleres (Sfeleite

mitgeben, benn im SBalbe mimmelt eS fcon Räubern, bie

aße unter meinem ßommanbo flehen!" Sann führte er

ben ©chmieb, ben es immer nodh fröftette unb fcljauberte,

bie Xreppe hinauf ins 3immer unb münfdEjte gute Rocht.

2)q3 mar ein frommer SBunfdff! Sie gan$e Radfjt fonnte

er fein Äuge fchlie&en. Sie £üre hatte er feft öertammeft,

obfdhon er mujjte, ba|i ber Xifdfj unb bie paar ©tühle
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nidft hinbern fönnten, baft man ihn umbringe. $alb wadfj,

halb trdumenb, lag et auf bem ©ett, al« ptö^tid^ ber junge

Xag burdf)« genfter bradf) unb ihm teiltet um« $er^ mürbe.

<£r fdffloft bte Äugen unb fdhlummerte ein. fftaä) einer ©eile

Köpfte e« an bie £üre. Sr fuhr auf unb tlcibete fidf> an.

Hl« er öffnete, ftanb ber SBirt brauften mit bem Speife*

brett, auf bem er ba« grühftütf hereintrug. SHit einem

Säbeln auf ben Sippen ging er ^um Schranf unb lieft

ba« äRütterdjen wieber ^erau«, bamit e§ ben ®aft bebiene.

Dann öffnete er ein Softer unb lieft einige grelle pfiffe

ertönen. Sogleich eilten öier Zauber ^erbei mit wilben

2florbgefi<htero. Der Söirt gebot ihnen, ben (Saft bi« an

ben 9tonb be« 2Balbe« $u geleiten, bann übergab er bem

©dfjmteb bie pfeife, auf ber er foeben geblafen, mit ben

©orten: „SBenn bir ®efafjr broljen foHte, wa« idh nicht

hoffe, fo braudfjft bu nur $u pfeifen, unb bie unfrigen

werben bidt) fofort al« einen ber irrigen erfennen unb bir

fein $aar frümmen!"

Die {Räuber geleiteten ben ©dfjmieb burdt) ben SBalb

unb nodh ein ©tüdt weiter, «riefen ihm ben SBeg, nahmen

ihm bie pfeife wieber ab unb öerabfd&tebeten jtdc). Der

©dt)mieb atmete auf unb fdc)lug einen raffen Xrab an,

benn e« 50g i^n $u feiner $rau, ber er feit ben 21 Stohren

feine« gortfein« nie ein Seben«$eidf}en gegeben. Db fie wot)l

noch lebte?

Äl« er ba« #eimatbörfdt)en erbltcfte, fdEjwang er ben $ut

unb gab bem $ferbe bie Sporen. Da e« unterbeffen Sbenb

geworben, gebadete er nicht mit ber lür in« $au« $u fallen

unb feine grau $u erfdfjrecfen. <£r füeg be«t)alb im SBirt«*

^au« ab, beftellte fein Slbenbbrot unb ein Simmer, ging

früh S3cttc unb fdjtief bi« in ben fetten Sag hinein.

$11« er bann an« gfenfter trat unb über bte. Strafte fyin*

Digitized by Google



110 Die bret Hatfdjläge

wegfdfjaute, gemeierte er auf ber anbem ©eite ein $au$,

ba3 war feine alte ©dfftmebe; ba$ genfter ber SBotjnftube

war offen, unb in bet Stube erfannte er trofc ber (Sut*

femung feine grau, Qu i^r trat ein junger 9Rann hn

fdjjwaraen, geiftlidfjen ©eroanbe, ber fte tjeralicl) begrüßte

unb fügte. 3)er ©dftnieb $ucfte 3ufammen: „2Sa$ ift ba§?

3e$t ift mir meine grau untreu geworben l"

<£r ergriff hn gelten 3orn fein ©emetjr unb fcfjtug an.

Hber ba fiel Ujm ber britte «Rat feine« 2Beifter8 ein, ntdfct

im Qovn ju ftrafen. Ott ließ ba8 ©eweljr fmfen unb ging

hinunter in bie SBirtöftube, wo fdfjon biete Seute ber*

fammelt waren. 6r tat, at8 ob er fjier fremb fei, benn

fein SWenfdf} tannte itjn, unb fragte bie SBirtöteute aus,

bie iljn audj nid&t er!annten, was tjeute im $orf Io$ fei,

warum fo biete 3Renf($en im fonntögtic^en Staate ^ufammen«

prömten unb bie $äufer mit bunten SBimpeln unb Ärän^en

gefd&mücft feien? 2>er SBirt fagte: „2)er ©d&miebsfrau

wegen; uns gegenüber, nur über bie ©trage weg, wotjnt

bie grau be$ $anne$, ber fo gut wie begraben ift, benn

feit 3wan$ig Sauren unb metjr ift er berfd&ollen unb tjat

nie ein ßeben8$eidjen bon ftd& gegeben. Äur^ nad) feinem

SJeiföug t)at fie einem ©ötjndjen ba3 ßeben gefd&entt ; ba»

t)at fte gut erlogen, Ijat e3 fhtbieren unb $um ©eifltid^en

^eranbitben taffen, unb nun tieft ber ©oljn Ijeute bie erfte

Sfteffe. $>a$ ift eine ffitjre für un$ aUe, brum gibt ber

©emeinberat ein gro&e$ gffen!" Der ©dfjmieb falj ein,

welche guten föatfäläge it)tn ber 9Jteifter mit auf ben SBeg

gegeben; er banfte iljm Ijeimtidf) red&t Jjeralict) bafür unb

fragte weiter, ob er wofjl au$ an bem ®aftma^te teil*

nehmen bürfte.

„Matüxliä)," fagte ber SBirt, wba8 ganje 2)orf ift $u

@afte getaben, unb wenn nun Ijeute grab ein grember im
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t5)orfc »eilt, fo ijl §alt einer meljr unb weiter nichts. SBir

finb gute Seute unb galten ©aftfreunbf^aft!"

ÄI3 bie SDteffe ju Snbe war, fefcte ftcO ber ©dfjmieb ju

ben Xafelnben. $a ftanb ber junge ©eiftlidje auf unb

bradjte bie ©efunbljeit aus auf alle, auf feine SKutter unb

aud) auf feinen Sater, wenn er nodf) leben foflte. SRun ertjob

audf> ber ©d&mieb feinen SJedjer unb rief mit krönen in

ben Äugen: „©efunbljeit, mein liebes Sßeib, ©efunbfjeit,

mein liebes Äinb, ja, ba bin icf) wieber, euer JBater ^anneSl"

S)a erfdjofl tauter 3ubet, unb Sater, SKutter unb ©oljn

begrüßten pdf) unb brüeften pdf) warm bie $ftnbe. 3efet fiel

bem ©d&mieb baS Sörot ein, baS iljm ber SOßeifter gefdjenft,

unb baS er nod) gar nidf)t angefdjnitten. „Stamit tljr wifet,

wie frembe« JBrot fdjmedt," fagte ber ©dfjmieb unb fdjnitt

es an. S)a gab e$ einen flingenben %on, unb funfelnbe

©otbftüdfe fielen IjerauS, immer meljr unb meljr, unb aulefct

lag ein ganjer Raufen auf bem Xifdf). Der ©dfjmteb jäljlte

baS ©elb unb fagte: w$)a3 ift grab ber Sofjn für meine

$wan$ig 3a$re, lein $eßer feljlt baran, unb nun lagt uns

trinfen auf baS SBof)l meines guten SteifterS!
4'
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ffiinft erfd&ien im Sispertal auf poltern fdfjmaraem <ßferbe

ein {Ritter, ber gar toorneljm auSfaf), unb ben niemanb

fattnte. J)er ©attel mar mit breiten ©otbftreifen befäumt,

unb bie gügel beS SßferbeS waren aus feinftem rotem

Seber gefdjnitten. Äuf bem ftopf trug er einen filbemen

§elm mit ÄMerfebern, unb fein ©efidjt fd^müdfte ein Start,

ber aus ben bünnften ©olbfäben gewoben fd&ien. ÄHe

attabd&en maren in biefen Stüter berliebt, unb er tonnte

gar fd)ön tun mit allen, ©dEjmeid&elmorte an fte ridfjten,

unb reidjj mußte er fein, wie ein ftürft, benn jeben Xag

gog er ©efdf>enfe aus ber Xafd&e, bie er balb an biefe unb

batb an jene austeilte.

(£r wohnte im größten $mife beS Dorfes, unb biefeS

$auS gehörte einer Emilie, bie einen erwadfjfenen ©ofjn

unb brei rounberfd&öne Xöd&ter befaß. S)ie jwei ältem

maren bei ben Seuten öerfjaßt wegen UjreS $o$muteS,

bie jüngfte aber ifjrer SteblidEjfeit unb ©efdfjeibenljeit wegen

geliebt unb f)odf> geehrt. 2)iefe liebte bie SWuftf unb fpielte

beS ÄbenbS oft auf i^rem §adfbrett fo liebttdf) unb fein,

baß ber Vogelfang üerftummte unb ber Salfluß nur ganj

leife baljinraufcfjte. 3)er SRitter fd&erate mit ben brei ©dfjwe*

ftern unb netfte pe, naljm halb bie eine, balb bie anbere

auf bie ©eite, fo baß jebe glaubte, bie ÄuSerwäfjIte feine*

#er$enS $u fein. Seber flüßerte er ins D§r, fte fei feine

ßiebfte, bürfe eS aber ben anbern nid&t berraten, unb fie

glaubten eS iljm atte brei unb hüteten bas ©eljeimniS öor
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cinanbcr. $a$ Limmer be3 SRitterS lag über bcm bcr

jüngften Softer, bie ifyt jeben 2Rorgen, wenn er aufftonb,

mit breierlei Stimmen fingen Ijörte. <£twa$ fo SieblidjeS

unb ftunftbolfe* fyatte fte nod) nie gehört; ba$ Hang fdjöner

als ba3 ©aitenftriel be3 $a(fbrett8, unb fte wünfdfjte Don

ganzem $er$en, audj fo fingen $u (ernen. ©ie Ijatte lange

nid^t gewagt, mit bem SRitter barüber $u fpretJjen, aber

afö er fte aud) feine Siebfte nannte nnb feine SSraut unb

fte toerftotylen füßte, rüdte fie l)erau$ mit ber Spraye unb

bat Ujn, fte aud) mit breierlei Stimmen fingen ju lernen.

(Er ftreidjette iljr bie SBangen unb fagte: „Stforgen nad)*

mittag ge^en mir ^ufammen fpajieren, mein liebes Sräutdfjen,

§oä) in ben SBatb hinauf. 3)ort werbe idfy bidf) ftngen teuren,

bafc bu bor beinern eigenen ©efang berftummen wirft!"

S)e8 freute fte ftdf) fe^r unb modjte ben folgenben Sag
laum erwarten.

&m nddfjften SWorgen lief fte ba$ $orf auf unb ab

unb plauberte e3 überaß aus, jefct werbe fte balb aud)

ftngen lönnen wie ber Stüter, er Ijatte e3 i^r berfprod&en, unb

ein bitter werbe fein Söort galten. S)en $wei anbern

lödjtern Ijatte Stttter ©olbbart baSfelbe berfprodfjen, unb

nun führte er am borgen in aller JJrü^e bie öttefte mit fid)

in benSBalb hinauf, ©ie Ijtng fttij an feinen »rot, blidte

hochmütig Ijerum unb war be3 SubelS bofl. Stuf einmal

l)ie§ er fie nieberfttteen, bann banb er bem fdjönen SRäbdEjen,

ba8 heftig jufammenfcijraf, einen ©trid um ben $al3 unb

Ijing e3 am Saume auf. 3)ann ging er hinunter tn3 Storf

unb Ijolte bie aweite ©djwefter, bie f($on fef)nfüdf)ttg auf

iljn gewartet unb nicfjt afytte, weldf) fcijredtidjem ©djtdffal

fte entgegengehe. 9Wit frönen SBorten lodte er fte in ben

Sßalb, bann fdfjlang er i^r ba3 ©eil um ben $afö unb

fnüpfte fte neben ber ©cfjwefter an ben Saum.

3c0etleft«ec, ©al bie €cmtcn etiWen, 2. Hüft. S
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Sßacf} bcm SRtttageffen führte er bie britte unb jüngfte

jum Spaziergang, ©ie tad^te unb fprang wie eine ®emfe,

freute ftdj be$ ßebenS unb malte ftdj aus, wie Ijerrlidfj e3

fein »erbe, wenn fte wie ber {Ritter nun balb mit breiertei

Stimmen fingen tonne. @r führte fte wie bie beiben anbem

om Ärm unb plauberte tfjr bie fünften ®efd&id&ten bor,

bitten im SBalb änberte er plöfcltdj feine Stimme unb

Ijiefc fte nieberhtieen. Sie erfiijraf, faltete bie $änbe unb

bliefte flum $immel auf. J)a flaute il)r Äuge bie beiben

©d&meftem, bie tot am Saume Ijingen. ©ie ftiefc einen

burdjbringenben ©d&rei aus, rang bie $anbe unb flehte

tf)n um ®nabe an. 2)er SKtter aber fagte:

„3)u mujjt je|t fterben,

3wei fangen an ber ©tange, unb bie britte mufjt bu werben!
1'

$13 fte fal), bajj il)r gfleljen bie ©eftie nid&t rührte, bat

fie, brei ©crjreie tun ju bürfen, bebor er fie töte. (§x ent*

gegnete mit einem c)öUtfd^ert ©rinfen: „©ing nur, mein

Sßubdfjen, e8 wirb bir bo<$ ni(f>t$ nüfcen!"

©ie waren im bid&teften SBatb, wo bie ßerd&enbäume

nalje beifammen ftanben unb jebe 8u8ft<$t gegen ba$ 3)orf

Ijin berbeeften. ©ie tat ben erften ©dijrei unb rief:

„Sater, tommt gefdfjwinb unb gar balb,

©onft mu6 idf) fterben im SBatb!
41

Silier btteb friß, ber föitter ftanb unbeweglich neben il)t

mit bem ©eil in ber £anb; auf bem ®eäfte fang ein

SBögelein ba8 Stbenblteb. ©ie feufete tief auf unb rief jum
zweitenmal

:

w$d) Butter, tommt gefd&winb unb gar balb,

©onft mu& iä) fterben im SBalb!"

3)ur<$ bie Stämme raufdjte ber SBinb ganj teife, unb

in ber gerate Ijörte man ein Sogb^om. ©ie bitote in bie
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ftetntyarten ©eftdjtg^ügc iljreS 9Rörber3, ber Hjr beutete,

ftc§ 5U beeilen unb tat ben britten ©dfjrei:

„Hä) ©ruber, fommt gefd&tmnb unb gar balb,

©onft mufc idj fterben im SßaU>I
M

3§re ftniee gitterten, unb öofler (Sntfefcen bütfte flc auf

ben 9Jtomt, ber bie ©Glinge auSeinanberfaltete.

2)a ftttrjte jemanb burdf) ba3 ®ebüfd&; ba$ mar iljr

©ruber, ffir fam öon ber 3agb unb Ijatte ben ©d^rei

gehört. ats er feine ©djmefter bor bem Un^olb fnieen fa§,

totenbtafc unb gittemb wie bie Sannennabefa, rief er aus

:

„$en Soljn, ben will id) bir geben,

Saß bu mir meine ©df)toefter am ßebenl"

(Er fd&Iug bie SücEjfe an unb fd&ofc ben 9Räbd^enmörber

mitten burdE) ben fiopf. J)ann führte er bie immer no<Jj

aufammenfdjauernbe ©d&mefter an ber #anb mfy £aufe

unb fagte:

„$ier !annft bu leben unb bauen,

Äber foflft feinem Sftitter meljr trauen!"

Hm näd&ften Sag würben bie ermorbeten ©d&meftem

auf bem ©otteSacfer beftattet.
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$u bct ftdt, ba ßeuf nodj auf ber ©djattettfeite lag,

foll jttrifdjen Agaren unb Sßfgn, xoo je^t ein unenblidjer

233a Ib fid) fjin$iefjt, ein ebener ®runb geroefen fein, über*

warfen mit frönen, großen gfrudjtbäumen, fo baß bie

(£id)f>örncijen ber ganzen ©treefe entlang bon einem SSaum

5um anbern Ijüpfen tonnten. 3wifdjen ben 3Wäfcf)lermeiben

unb bem SReretfdjigraben liegt nodj jefct eine flehte (Sbene,

bie früher (Sblerboben gefjeifcen §at.

3)ort wohnte in gan$ alter ^eit ein Sauer, namens

SaruS @bler. @r Ijatte mehrere Söfjne unb Södjter, biete

ßülje, Sftinber, ©djafe unb Siegen, un& er k&*e a&

tum anbern SBoljnftätten, gar gtueflid) mit feiner grau

unb ber JJamitie, unb er fa^ jahraus unb jahrein niemanb

als bie ©einigen. (Sr befa& auefj einen gro&en ©teinblod,

ben er bon feinen $Hjnen ererbt, ber fjatte bie fjorm

eines ftreujeS unb gab alle ©trafen unb Rathen ber

©onne unb beS Rimmels ttneber.

2)a !am ein groger Sterbet ins ßanb unb aud) auf

ben (Sblerboben unb raffte U)tn all feine Äinber weg. §inter

bem $aufe ftanb ein fdjnmraer ftirfdjbaum, unb bort am
g-ufce beS Stammes begrub er alle feine geliebten fiinber.

2)a üjm unb audj fdjon feinen Äljnen geträumt, bafj mit

bem Sreu$ftein ®lüd unb Unglüd feines £aufeS berbunben

fein »erbe, fo fefcte er iljn $u Raupten ber beworbenen

SHnber unb berridf)tete bei bem ©teine nun jeben £ag
feine ©ebete.
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Stamit nodj ni<$t genug beS UnglücfeS. 9tod> einiger

3eit crtronltc audj feine grau, unb ade $eitt>erfudi)e blieben

erfolglos. 3)a bemannt er, baß in ber Surgfdjaft Seul

ein $oltor mofyte, ber bie $immel8fpradje tenne unb für

alle Äranfljeiten ein 9Mittel beftfce. 3n ber «ngft um feine

grau entfdjlofc er {u$ nad) ßeuf $u geljen unb ben Kräuter*

mann aufoufud^en. (£r fanb ifjn $u $aufe, unb al8 er Ujm

bie ftrantyeit feiner grau geftfjilbert, fagte ber 2)oftor:

„3dj miß bir ein SÄittet bereiten, baä beiner grau ganj

ftdjer Reifen mirbl" <£x Ijolte ein gtöfödjen mit feltfamen

Ärautern, ba8 er nocf) eine SBeile in ftebenbeS SBaffer fefcte,

unb überreizte e$ iljm. ($8 fofte ge^n Saler, ob er (Selb

bei firf) Ijabe.

Caru8 ffibler aber fagte: „ffiaS (Selb, ma8 ift bas

@elb? SDatoon toeifj idj nicfjtS!"

$a geigte i§m ber fträutermann ein ©olbftüd

nSolche ©Reiben §abe id) no<$ nie gefeljett; id) lebe

bon SOKldj unb bon ben gelbfrüdjten unb meifc nidjta öon

®elb!"

©o folle er iljm SSiel) geben, meinte ber S)oftor.

9hm, ba8 fönne er fdjon Ijaben, gab ber Sauer $ur

Slntmort, er foKe nur fommen unb jmei fdjöne Äü^e

audmö^len.

S)er 2)oltor mar bamit emberftanben unb fanbte einen

&necf)t mit, ber bie $mei fiü^e Ijolen foHte. J)iefer begleitete

ben Sauer auf ben (Eblerboben, mäljlte au8 ber $erbe bie

jmei ftattlidtften ftülje unb führte fte weg. 2113 er fte in

ßeuf in ben ©tat! geftedt, ging er $um 3)oftor unb fagte:

„Sine große, fdjöne $erbe Ijat er, ber 6aru3 ßbler, aber

etmad muß ic$ eud) erbtet. (Er Ijat aud) einen großen

»unbertätigen ©tein, ber alle SUfjtfarben öon ftdj gibt!
-
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2)a fragte i§n ber 2)o£tor, ob ber Sauer i$m aud)

etwas gegeben Ijabe für ben®ang. 25er ftnedjt fagte: „Mein,

nur bie $wei ftü!j)e, tua^re $rad)tftü«fe, für bie 9Webi$in!
<,

„©o bleibt er mir ba§ nod) fdjulbig," fagte ber Doftot

trodfen unb trat in bie ©tube.

S)er Sauer gab $u $aufe ber gfrau toon ben 9Kitteln,

bie aber nidjts Ralfen, ©ie würbe immer fdfjwädjer, öer*

mochte !aum meljjr ju reben unb ftarb naefy wenig $agen.

dt begrub fte neben ben Äinbero unter bem Äirfdjbaum,

verfiel in große ©dfjwermut unb fragte nichts meljp nadj

fliegen, ©djafen unb ber Sieljfjerbe. 3)ie ftülje erfranften

unb ftarben baljin; bie ©djafe unb fliegen toi

(Sebirge, wo biete $u Xobe fielen ober fiel) verliefen, anbere

Don ben reifcenben Sieren gefreffen mürben. 3)em armen

Sauer blieb nichts meljr al3 eine fdjwar$e fliege, bie er

nur bie faule ©dijewi nannte, weit fte immer in feiner

Sftälje weiben wollte. (£r mertte in feiner Xroftloftgteit

nid^t, bafj ba3 $ier aus 2tnljcmglidi|feit bei ifyn $urücfge*

blieben war. (Sr mot! bie fliege, tran! bie 2Kild), afe bon

bem Sorrat ber grüßte unb lebte einfamer benn je.

9lad) einiger fleit tarn bem 2)o!tor in fieuf wieber in

ben ©inn, ba& ifjm ber Sauer (SaruS (EMer noefy ben ßoljn

für ben Unecht fdjulbe. @r fudfjte beSljalb ben SttdEjter auf

unb erfudjte ifjn, bafür beforgt $u fein, bafc er beaaljlt

werbe. 2)er Sftidjter beftedte einen Sotentrdger, bem er

fagte: „®elj $m ju (EaruS (£bter auf ben (Eblerboben unb

fag ifjm, ba& idf) iljn aufforbere, bem $)oftor in ßeuf bie

föedjmmg für ben ftnedjt $u bejahten; mit $wei ftüljen

gebe er ftdfj jufrieben, aber ffibolenerraffe müfjte eg fein

unb bon ber fdjönftenl"

$>er Sote fagte: „©dfjreibt e$ mir auf, fonft toergeffe

\ä> bie $Mftel"
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$a nahm ber dichter ein StcgenfcH unb fdjrieb bie

SBorte barauf, unb ber Sote rollte e8 auf, padte es unter

ben Ärm unb gog bon bannen. Ruf bem (Sblerboben las

er bem Sauer fcor, tva% auf bem Pergamente ftanb. (SaruS

(Sbler hörte mit trauriger ÜKiene ju unb fagte, er beftfce

md)t8 meljr, als bie fchwar^e ^fege, Wc ihn ernähre, aber

er werbe nicht mehr lange leben, unb wenn er geftorben fei—
Sftachfommen f)<xbe er feine— fo fönne ber $)oftor fommen

unb fjolen was noch ba fei. Ä13 ber Shtecht feine Äugen

immer ftarr auf ben Stein richtete, ber in allen faxten

be3 Rimmels glifcerte unb funfeite, unb bann bom ©lange

geblenbet fte wteber abwanbte, fuhr ber Sauer fort, nur

ben Stein auf ben ©räbern foüe man ihm ni<ht anrühren,

ben möge man laffen, wo er fei.

2>er Sotenträger braute bie Äntwort beS Sauern bem

dichter £urüd unb berichtete in gellem (Sifer, wa$ für einen

fonberbaren Stein ber (£aru$ beftfce; er hätte ihn fo ge*

blenbet, bafc er lange nad)^er nichts mehr gefeljen unb

ihn jefct no<h bie Äugen fdjmerjten, ba8 müffe ein ©Ott

fein unb nicht ein Steinblocf.

S)er Stifter überbradjte bie 9tocf)richt bem 3)oftor unb

erwähnte auch ben frönen, fonberbaren Stein, ben ber

Sotenträger fogar für einen ©ott angefe^en habe, unb fte

befchloffen, gemeinfam $u bem Sauer ju gehen unb ft<h

ben wunberbaren Stein gu befefjen.

Äm nächften Xag ftiegen fte jum (Jblerboben hinauf

unb betrachteten ben Slocf, ben fie fofort als einen mäch*

tigen ©belftein toon unermeßlichem SBerte erfannten. Sie

fa^en auch, ber Sauer feine Äljnung öon ber ©röfie

feines Schates ^aben mochte, unb beS^alb fagten fte Upn,

ba er nicht befahlen fönne, fo werben fte wieberfommen

unb ihm ben Stein wegnehmen. $er Sauer flehte fte an,
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tljm boety ben Stein ju foffen, benn ®IM unb Ungtüdt,

fein gan$e$ Seben fei mit bem Steine öerbunben; banmter

lägen feine ftmber unb feine grau begroben, unb fie mödjten

tmeberlommen, toenn er geftorben fei, aü feine ©üter nehmen

unb bie fdf)toar&e ßiege mit.

$ie beiben anbern fagten nichts baju unb matten ftdj

auf ben ^eimweg. Untertpegfc berieten fie, an »eldjem

Sag fi* ben Stein Ijolen tooüten. 2)er föidjter fagte:

„borgen fjabe idj ntdfjt Seit, ba muft icf) einen Sßroaeft

führen, aber übermorgen l
M unb ber 3)oltor fagte: „S)a3

tft mir grab retfyt, morgen fjabe idf) audfj leine 3eit, ba

muß id& Kräuter fteben; atfo übermorgen!" 8ber jeber

badjte, er gelje fdjon morgen unb Ijole ben Stein für ftdj

allein.

9m ndd&ften Zaq jogen beibe in aller grü^e bon $u

$aufe fort. 2>er eine naljm bie grofte Strafte gegen «garen,

inbem er ju $aufe tiorgab, er Ijabe bort ©eridfjt ju Ratten,

ber anbere fähig ben 2Beg ein gegen ba$ SSonöifdfji, um
feinen Berbadfjt $u erregen, unb jeber lieft ftd^ toon tnet

ftarten 2Rännern begleiten, beloben mit einer ©aljre, auf

ber fte ben Stein batoon tragen foflten.

ber !Rtd)ter auf bem Sblerboben anlangte, war ber

Softor audf) fdfjon ba. Sie beiben Ijö^nten einanber tüchtig

au$, unb ber eine fagte: „S)u Ijaft gefagt, bu ljfttteft Jjeute

leine ßeit, unb jefct bift bu bodj ba l"

„Unb bu bift audj ba,
M

entgegnete ber anbere biffig.

3)er SRidjter fu$r fort: „3dj toxU ben Stein, unb bu

koiCft ifjn auc$, aber meine Seute fmb ftarler afö bie beinen,

nrir »erben fie töten, unb bann gehört ber Stein mir

allein l"

813 ber Sauer fa$, baft Iber Stifter unb ber $ottor

mit je toier Xrägern ba toaren, um ben Stein, an bem
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er mit allen gafern feines ^er^enS fynq, rauben, legte

er fuh platt auf ben SModt, fo bafj er ihn ganj jubedte,

breitete bie 2Irme aus jum ftreuj unb rief: „(S^er fterbe

icf) auf bem $Ia$e, als bafj ich ben Stein berlaffe!
41

Äber ber Stifter unb ber 2>oftor ftürjten fuh beibe

auf ben in Seraweiflung 2)aliegenben, um ihn mit ©ewatt

Dom ©tein fortzureiten.

S)a fiel ein Sölifcftraht aus Weiterer Suft mit furchtbarem

Sonnerfnatt unb $erfchmetterte alle brei. Sie Xräger ftanben

ba, bom $immet$Iichte geblenbet unb bom 2)onner gerührt,

unb fonnten ft<h lange nidfjt erholen. %)oä) tarnen fte mit

bem ©greifen babon unb eilten nach £aufe. S)ie Seute

beS EoftorS fogten einige $age fpäter, fte wollten boch

hinaufgehen auf ben ©bterboben unb fehen, was aus ben

brei geworben fei. 8t3 fie hinöufmanberten unb ju ber

©teile famen, wo ba» $au8 beS Sauern geftanbeu, tag

an beffen ©teile ein großer gfetsblocf. Som (Sbetftein unb

ber 3^9^ bom fd^warjen Äirfchbaum unb ben ©räbem war

nicht me^r bie ©pur borljanben. «uf bem ffelsblod tag

ein wei^ Samm, unb neben bem Stocf fpieen $wei tofy*

fchwar$e brachen ©ift unb ©alle unb jüngetten ju bem

Samm hinauf.

S)er eine ber Iräger, benen es graufte, fagte $u ben

anbem: „@rab in biefer ÄreujeSform fyat er auf bem

Stein gelegen," unb er machte baS Äreuj; ba berf<hwanb

ba» Samm, unb bie ©rächen fuhren mit Zauberhaftem

©ebrüQ unb ©eftan! hinauf ins ©ebtrge, unb bon ber

©tunbe an berwilberte bie ©egenb, in ben Reifen bitbeten

f«h ©palten unb ftlüfte, ber Ort würbe bon SMenfdjen

tmb Zieren gemteben, unb ber Sbterboben ift feitbem immer

ber Sämmerboben geheißen worben.
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Kn Säger Ijatte fein liebe« S^tget&li, mie matt bte

jungen 3^9^ *m SBctdid nennt, berloren, unb ba« tat üjm

fe^r leib. @r badete, feine 3iege fei nodj ein unerfahrenes

Ding, unb ba bie Störte fdjon empfinblidf) lalt maren

unb bie Htpljütten öerlaffen, fürchtete er, e« würbe iljr

nid)t in ben ©inn fommen, unter eine grofce ©dtjirmtanne

$u frieden unb fidfy am Jufe be« Stamme« in bie bürren

Nabeln einzugraben, unb fo !önnte ba« $ierd)en in ber

falten 9»tod)t ©df)aben nehmen. Stauer marf er fdjnell

entfcf)loffen bie Südjfe über bie ©tf>ultern, pfiff feinem

|>unb unb madjte flcf) auf, ba« «Skjtgeifcli $u fucfjen. @r

ttmnberte bergauf unb bergab bi« tief in ben Äbenb hinein,

oljne aud) nur eine ©pur Don bem lier $u entbedten.

@r ftanb nodfj Ijocf) oben auf ber 2Hp, al« e« fd^on ööflig

bunfel mar, unb ba entfd£)lofj er ft<f>, bie fflatyt in ber

©ennljütte zubringen unb am nädfjften $ag bie ©utfje

fortaufefeen. <£r pfiff bem $unb, 30g ben Stiegel jurutf

unb trat in bie $ütte. $ol$ mar reidjltd) öorfymben,

unb fo aünbete er ba« 3?euer an unb föchte ftcf} etmaÄ

Söarme«. 3)ann Ijing er bie fflütfjfe über ber $oIapritfdje

an einen SRagel unb legte ftdt) nieber. ßr mufjte immer

an feinen ßiebling benfen unb Ijegte fc^on bie SefürdEjtung,

er möd^te $u $obe gefaflen fein.

dt fcfjltef nodj ntdfjt, al« bie Xüre aufging unb ein

gefpenfterfjafte« ÜRänndEjen Ijereinftapfte mit ber öermi&ten

3iege auf bem SHütfen. $a« ÜMnnd^en fadste ba« geuer
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wieber an, unb nun fonnte ber Säger ^wei grüne ©chltfc*

ougen untertreiben, einen fd)War$en öerft^ten SBart unb

einen ftrifcen $ut Don zweifelhafter gfarbe. $er Säger

rührte ftdj nicht auf bem ©troh, fdjielte nur ab unb ju

nach ber Südjfe, bie er im Notfall rafcf) §ur §anb Ijatte.

Slm guftenbe ber §oIjpritfd£)e fcfjlief ber $unb, ber nichts

öon bem Oeifterftml merfte. 2>a3 SJtönndjen tat, aU ob

e$ ^ier $u $aufe wäre, fchladjtete bie $iege, briet baS

gieifd^ am ajj unb af$, faute unb fdjmafcte unb

hieb immer neue ©tüde weg, bis nur noch ber Änochen

beS $interfd)en£ete übrig war. 2)aS Männchen blitfte

öfters jum SägerSmann hinüber unb fragte mehrmals:

„2Bilt aud>, Witt auch?"

3)en Säger gelüftete eS aber nid^t nach bem fonberbaren

©djmaufe, unb er t>erfjielt ftch (KD, boch als er fah, ba&

ber äJKfjgeftaltete alles berühren wollte, fprang er auf

unb fagte: „SBenn benn alles gefreffen fein mufj, fo will

ich QU<h ein ©tücf batoonl"

(5r ergriff ben $interfdf)enfel unb fchnitt ftd) einen

3ofl breit baöon ab, ben SReft öerfchlang ber ®eift. KU
alles berührt war, fammelte baS SERünnchen bie ftnoä)en

forgfam in bie #aut, banb fte oben jufammen unb fcfjritt

langfam gegen bie Xüre. S)ort lehrte es ft<h um, warf

einen böfen Slicf gum SägerSmann, ber wieber auf ber

Sßritfdje lag unb fein Äuge toon bem SRadjtgeift abwanbte,

unb rief in geljäffigem Xone:

„fcättft bu hmet (heute Stacht) nit Brürheifcli SSüchfe)

[unb $unb «eifefi,

©o weit t bi lehren fuchen S^tgeiBli!
4'

3)amit fdjlug es bie Xüre $u unb berfdjwanb. Set

Säger nahm bie glinte Dom klaget, legte fte neben ftch,

brehte ftch auf bie Seite unb fchlief ein. SIS er am äRorgen
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erwarte, meeferte ba8 ^tjtgeijili braufcen. (Sx fprang öom

fiager, fdjlofi bie Züre auf unb fanb toor ber $ütte feine

Siege, bie Ujm bie $anb leefte. (£t freute fuf) feljr barfiber

unb ftieg mit üjr tatabmärtS. Unterwegs bemerfte er,

ba| fte fynfte, unb oB er ben Hinterfuß prüfte, fehlte

iljr baS ©tütf Sfleifdj, ba8 er gegeffen. @r mar nun frolj,

nur ein Beinen ©tücfletn öerje^rt $u $aben, benn fo ttmfjte

er, bafs bie SBunbe balb geseilt fein tuerbe.
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3« bem §aufe be$ ©ewatttyaberS in Sötjler im £ötfc^enta(

war flbenbftfc. Die grauen unb SRäbdfjen fpannen, bic Stlten

erjagten (Schnurren unb ®efcf}idjten tum §ejen unb Stoßen,

unb bic 3ungcn Nörten $u. 3>a war audfj ein junger Surfdje

öon laum gtoanjig Sauren babei, ber gerne mit fetner

3?urdf)tIoftgfeit prallte unb $um beften gab, was er fd^on

a0e$ öerübt Ijabe. „Unb ein Olüdt Ijabe \ti),
u

rief er au$,

„ein ®lücf ; bei ben graufigften ©treiben ift mir nodj nie

ein $aar ge!rümmt worben. Unb §eute abenb märe idf)

imftanbe, $u tun, ma$ fidfy feiner bon eudf) getrauen mürbe,

jamofjt, ind 33einl)au8 nad) Äippel mödjte idfy geljen unb

bort einen £otenf<f)äbet fjoten! ©o feljt!" Unb er Ijafte

bie beiben ä^gefinger m &en äRunbminfeln feft, 30g ben

ÜÜhmb in bie SSreite, fächerte mit ben klugen unb fletfcfjte

bie 3ä!)ne, fo bafj fein ftopf einem lotenfdfjäbel ähnelte.

Die anbern IjordEjten auf unb fagten, er fotte fidj nidfjt

üerfünbigen, mit folgen Dingen fpafje man nidEjt. 8Ö8 er

üflttene madf)te, fortaugefjen unb ben ©treidfy auszuführen,

gelten fie iljn gurüd unb riefen, mit ben £oten fptete man
nidfjt, ba3 lönnte iljm $um Söfen auflagen, $lber foldje

föeben regten üjn nur nofy meljr; er riß ft<$ I08 unb

irurmte oauon.

JBor bem öeinljauS ju ftippel, in bem $unberte öon

©pöbeln wie ein $oI$ftofS aufgefcfjtcfytet fmb, Ijing er ben

£>ut am $oflunberbufd£) auf, jünbete ein ßid&t an, trat

beljutfam ein unb fudEjte unter ben bürren, ßappernben
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Gebeinen ben ©dfjäbel feine» Dnfel» tyer&or, fiedte tljn unter

ben Ärm, löfd&te ba» ßicfjt au» unb madjte ft$ auf ben

£>eimweg. „Sic werben bie Äugen auffperren, wenn idfj

ben ©df>äbel ht bie ©tube bringe unb auf ben Xifdfj feie,"

murmelte er unb ladfjte m bte SRadjt Ijinau».

Da beulte iljm, wie er fo ba^tnfd^ritt, ber ftopf unter

bem Ärm werbe immer fd&merer, je mefjr er ftd(j bom Sein*

fjau» entferne. Sei $tppeler Sftiebborb glaubte er bie fiaji

nic^t mefjr tragen $u fönnetu Äl» er bie Capelle erreicht

ljatte, [teilte er ben lotenfopf auf bie (Steinplatte öor ber

lüre unb berrid&tete ein ®ebet. Dann Ijob er ben grin*

fenben ©cfyäbel wieber auf unb ging weiter bis £är$en.

Dort mußte er iljn fd&on wieber niebertegent er glaubte

wä)t meljr ben ©dfjäbel, fonbern eine ©leifugel unter bem

Ärm $u galten, unb biefer fd&merate i^n Don bem ferneren

<5Jewtcf)t. (Sr überlegte, wa» er jefct tun fofle unb badete,

weit fei e» nid&t meljr, unb auf falbem SSege gefje er

nidfjt gurücf.

Da fnadfte ber ftiefer be» Dotenfopfe»; bie ßä^ne

fnirfd&ten, wie wenn ein ©toßfarren über edige fttefel

fäfyrt, unb ber ©dfjäbel begann mit freifdfjenber ©timme &u

reben: „(£» ift beffer, baß bu Ijeute beine» Dnfel» ©djäbel

ergriffen Ijaft, fonft würbefl bu in ©tücfe aerriffen," unb

bie Äiefer !narrten unb ödsten wie ein alte» ©dfjloß, in

bem fief) ber ©dfjlüffel breljt. Der falte Ängftfd&weiß lief

bem Verwegenen über ben Sftücfen. „Xrage midj wieber

jurüdC in» 83einf}au», bu Äff/ fufjr ber ©d^äbel weiter,

„unb jlefle midf) wieber bortljin, wo bu midf) genommen fjaftl"

Der 93urfdje fjätte am liebften 9tetßau8 genommen, aber

er mußte bleiben, wo er war, feine Qfüße waren wie an«

gewur$elt. Da Ijieß e» fd&leunigft geljordjen. fix Ijob bie

8aft wieber auf unb fdfjlug ben umgelegten SBeg ein, unb
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nun ging e8 Beffcr atö borljer. (£r fünfte, wie bic htödjerne

ßoft wieber feister würbe, je meljr et fu$ bem ©emljauS

näherte. Bor bem $otg!)äu$d)en aünbete er ba« Stdjt

triebet an unb fteOte ben Stöbet an ben alten Sßlafc.

S)ann entfernte er ftdj rafdi} öon ber unheimlichen ©tätte,

fe^rte aber nid^t meljr ^um $6enbfifc fturütf, fonbem fudjte

feine Stod&tammer auf, wo er biete SBodjen lang baS Sett

hüten muffte.



Rlborrep und seine Cocbten

2>ie Slip Strpitetta liegt im Ijinterften Seil be8 <£toifd&*

tale$ unb fdjaut auf bie mächtige ßungc beS S)uranb*

gletfdjer8 hinunter. SBenn bon ber fitberblinfenben Sßgra*

mibe beS SBetßfjornS bie Saminen nieberbonnero, roßt ba3

(5d)o über bie «Ip weg, fo baß bie «ü$e oft erföretft bie

Äöpfe ljeben unb unruhig in ber ßuft §erumfd)nuppern.

grüner mar ba3 angebtidj anberS. 3m ffiinter Ratten

nur bie ßadfen unb #örner (Stemäntel umgemorfen; ba&

ßlima mar biet milber, Saminen gab e3 nidjt einmal fan

SBinter, unb SRiborreg, ber mit fecf)» ftnedjten unb feiner

fjalbmüdjfigen Xodjter bie Ätp bettrirtfdjaftete, fa^ nie

bei feinem SJrunnen. Sor ber $ütte tag ein ©arteten mit

faftigen ©emüfen, mit ßeblojen, Sßrimetn unb helfen, unb

an ber fiaube ranfte fidj bie SBeinrebe empor. S)ie (Smten

fielen immer fo reidjlid) aus, baß bie ©cremten btö unter

ba$ 2)ad) gefüllt mürben. &uf ber SSeibe glotfte bie §erbe
f

bie fo jaljlreitf) mar, baß iftiborreij nie genau mußte, mte

biete $iere er eigentlich befaß, ©eine Xodjter berfeljrte

mit niemanb, als mit bem alten SBüHer, bem fte jeben

$erbft ben Joggen jur SWüIjle fuljr, unb mit bem SSefifcer

ber gegenübertiegenben Seealp, mo fte i$r 83rot baden ließ.

Sfäborrelj ging fetten ober nie jum ©otteSbienft ht bie

Xalfirdje, fonbern er opferte auf bem $ul)felfen. $od) einft

erfd)ten er gur SBermunberung aller Snnibiarben in ber

Ätrdje. Ä13 er Ijereintrat, fiel ein ©onnenftra!)t burd)$

gfenfter; er Ijing ben $ut an bem gellen ©treifen auf.
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unb fefcte fidfj ins Stänflein. Sföfjrenb ber SDteffe tadjte et

immer. S)a naljm i^n ber Pfarrer nadfj bem @otte$btenft

ins 3Serf)ör unb fragte il)n, warum er immer gelabt Ijabe.

(Kr ermiberte, er Ijätte auf bem JenfterftmS ben Xeüfel

{tfen fefjen; ber f)abe mit aller -ättadEjt an einer ftu^aut

geirrt unb fie mit ben 3&f)nen auSeinanber ju reiben

fcerfudtjt. $)a fei bie $aut $erriffen, unb ber teufet Ijabe

ben ftopf an ber S&touer angefdfjlagen, unb ba Ija&e er fyalt

ladfjen müffen. 2>er Pfarrer fafj nun, baß Sftiborrety rneljr

wußte, als er felbft, unb fagte, er braudje nidf|t me^r jur

SDteffe $u fommen.

©o blieb Stiborreg auf feiner Slip unb berieljrte audfj

nidf}t einmal me^r mit ben fcalleuten. $ie 3aljre fdEjmanben

im Srluge baf)in, er war alt geworben unb feine Xodjter

eine fd&öne, liebliche Sungfrau. Slber fie badete uid&t ans

heiraten, f)tng nur an ifjrem SSater unb beforgte mit ben

Stielten bie $erbe. ©ie mertte woljl, wie baS ftlima

rauher mürbe, wie bie ©dfyneefelber immer näljer rücften

unb ber ©tetfdjer langfam ins Xal öorfttejj; fie falj audf),

rote ber SBater ab unb $u ängftlidEj &u ben weißen gelS*

wänben emporblickte, wo ber ©dfjnee Rängen blieb audfj im

©ommer unb nid^t me§r ^erging.

(Eines SlbenbS trat er früher als fonft in bie ©tube,

50g bie $od&ter an fidf) unb jagte ; „©ief), liebes Äinb, bie

ßeiten änbern fidf>, bie Safjre öergeljen, am gu6 beS 2Ron*

cema liegt eine ©dfjneelaft, bie bie ©onne beS ©ommerS
nidjt meljr $n fcfjmel^en öermodfjte; baS ift eilt Seid&en,

ba| wir fort$ieljen müffen; idf) ^abe mid^ lange &ewe§rt,

benn auf ber Wty fjabe idf) mein fieben augebradfjt unb bct

entfage icf) nur ungern, aber es mnß fein!"

(Einige SöodEjen fpäter war baS SBaffer im Brunnen

gefroren, unb baS war baS geilen $ur Slbreife. SKiborrdj

3«8<*tt$i»er, 2Ba« bit 6etraen ersten, 2. Äufl. 9
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fd&enfte bie %lp bem SanbeSljerro, bettaufte bie §erbe unb

30g mit att feiner $abe unb ben grojjen föeidfjtümern ins

zjujonetai tjmunter.

§tftein Süborrety follte e8 balb bereuen, ftdfj an ber Simone

niebergelaffen $u fytben. 3)ort I)errfdjten ganj anbere ©itten

unb ©ebräwlje, als oben im einfamen Älptat. 2>ie Softer

brauste feine Sßoüe mefjr $u fpinnen unb feine §erbe

mefjr $u fyfiten; bie «Seit würbe tfjr lang, unb ba fing fte

an ju träumen unb öerliebte ftdfj in einen jungen, fjübfdfjen

Surfd&en, ber i^r ben §of madEjte. 2)er Sater falj iijnen

eine SBette $u, bann fagte er $ur Sodfjter : w ©ief), biegeit

ift gefommen, wo bu bir einen Srautigam erwägen barffi

$)ie jungen SurfdEjen Ijier unten gefallen mir aber nidjt, unb

bu foüft nie einem anbern bein §er$ fdfjenfen, als einem

^nntoiarben!" 2)te£odf)ter fagte nid&t biet ba^u, mar aber ge*

ttriüt, bem Sater ju gel)ordnen unb bieSBerbungenberSKänner

aus bem SRIjonetale au3$ufd(j(agen. SßodEjen unb Monate

ffoffen l)tn. ©ie »artete auf ben Änntoiarben, ber fommen

foflte, aber fein einziger melbete ftdO $)a gefjordfjte fte nid&t

meljr ber ©timme if)re3 SaterS, fonbem ber i!)re$ £er$en3

unb berfeljrte mit bem jungen, fjübfd(jen Surften, ber ityr

fo tvofyl gefiel. $er Sater merfte e$ wof)I unb runzelte bie

©tirne. C£ine3 &benb3 fd^log er baS $au$ mit bem ©df)tüffel

ab unb ftecfte ifjn in bie Safd&e. $amit glaubte er bie beiben

Siebenben öon einanber trennen $u fönnen, aber weit gefehlt.

$118 9ttborreg$ $odjter Srot badte, machte fte jtoet 2lb*

brücfe bon bem §auSfd^lüffel in ben Xeig, bie fte ifjrem

(geliebten Ijeimlidlj jujuftetfen mußte. Siefer trug bie

brüdte $um ©dfjloffer unb lieg jmei neue ©c^lüffet an*

fertigen, ©o tonnte fte be8 ÄbenbS roieber Ijeimlitfj ba£

§au8 öerlaffen unb mit bem ®efiebten frieren gelten.

Slber eg ging nid&t lange, fo entbecfte ber Sater ben Se*
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trug. $er ftotn flammte in iljm auf, fo baß er feine

Softer berfludfjte unb wünfdfjte, fte möchte für üjren Un»

gefyorfam in ein IjäfjltdfjeS Ungeheuer berwanbett »erben.

ftaum war ber glud) gefprodfjen, fo ging er audj in (£r-

füDung; bie fdfjöne Xodfjter tat einen ©dEjrei unb fkrumpfte

§u einer ©dfjlange jufammen. ÄlS ber ©ater falj, roaS er

im 3orn angerichtet, bereute er feinen gludf) unb rang bie

§änbt, aber bie SerwünfdEjung tonnte er nidf)t mefjr fturüd

*

nehmen. (&x füllte fiel) nun ganz bereinfamt unb bermifjte

jeben Xag wieber bon neuem fein geliebtes Äinb, unb als

er fefjen mußte, wie fte als Ijäßtidfje ©d&lange baS $au3

umfreifte, legte er ftd() mit gebrochenem ^er^en fjin unb

ftarb aud ©ram.

S)ie Solange hütete forgfam bie ©dfjäfce, bie iljr ber

Sater jurütfgelaffen, unb eines XageS offenbarte fte ftch

iljrem ©eliebten unb bat ifjn, fte $u erlöfen. 3n ber (Sljrift*

nadjt werbe fte iljm zur 2JKtternadfjtSftunbe erfdfjeinen, baS

erftemal als ©erlange, bann als Äröte unb julejt als

brache. SBenn er fte in jeber ©eftalt breimal auf ben SJhmb

füffe, fo werbe fte erlöft unb wieber in eine blüljenbe 3ung*

frau umgewanbelt werben. S)ann wolle fte if)n belohnen,

iljm bie £>anb reiben unb bie ©dE>ä£e iljreS JöaterS mit

iljm teilen.

$)er ©eliebte fdfjauberte jufammen, erinnerte ftdfj aber,

was fte iljm als lieblidfje Xodfjter gewefen, unb fo erfd&ien

er in ber Sfjriftnacijt an ber bezeichneten ©teile, ffir braudjte

nidfjt lange auf bie arme greunbin zu warten. ÄIS es bitter*

nadfjt fdfjlug, frodf) bie ©djlange fjerbei, fdfjlang ftdfj um feinen

Seib unb flüfterte iljm ju: „ftüffe mich, füffe mich!" @r

fdjloß bie Äugen, überwanb ben ®fel unb Cügte fte breimal.

ÄlS er bie klugen öffnete, war bie ©erlange berfdEjwunben,

unb eine große Äröte hüpfte auf feinen ©cfjoß, glofcte if)n
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an mit feudjten, Ijeröorquettenben Äugen unb quadttc:

„Äüffe midj, füffc mid)!" $er Surfte war oor (£fet toten*

bleich geworben; er fefyfoj* Wieberum bie Äugen, frampfte

bie £anbe aufammen unb füfcte bie Ijaglidje Äröte breimat

auf bas breite, fdjlammige SWaut, wobei er faft in D§n*

matyt fiel. 9hm flammte e$ ^eU auf, unb ein fdjretfltdjer,

feuerfpeienber 3)ra<$e fu^r jifd^enb burd) bie 8uft, f(^o|

auf Ujn loS unb fd&nob: „Äuffe mid&, füffc mid>," unb

jebeSmat fprüfjte e3 geuergarben au feinem äRaut unb $u

ben Lüftern IjerauS. $er Surfte gitterte am ganzen 8eib

öor ©djreden unb floE) fo fdjnett er tonnte. (Sr Ijörte, wie

jemanb hinter ifjm tief auffeufete unb eine (Stimme üjm

nadfjrief: „9Kematö foflft bu glüdttidj fein!"

Sie (Stimme Ijatte ret^t; ber Surfte ift balb barauf im

(Slenb geftorben, unb bie ungtütflid&e Jooster be3 SRiborreg

§arrt bi$ jur heutigen Stunbe iljrer ©rlöfung.
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ier Älojtertrorfteljer <£bo fjcttte cinft na<$ bcm äJKttag«

effen große ßuft, fpa^ieren $u gefjen. 3)ie Säume trüge»

bog erfte ßaub, unb bie ©onne fdjten fo ^eß m ba8 büftere

Sftefeftorium hinein, bafc bie alten ßinnWlge auf bem

Xtfdfje funfelten unb Ijelle SRmglein an bie SSanb roarfen.

(£r fefete ba8 ftäpplein auf, roanberte ein ©tüd roeit in

ben 2Balb hinein unb erfreute fid) am jungen ®riht, bem

©ummen unb Sdjtutrren ber Snfeften unb bem fo<f>enbett

©onnenfdjein. (£r mürbe aber balb fo mübe, bafc er fidj

tn« 9Roo« nieberfe^te unb einem Söglein laufdjte, ba«

gar Ijerrlidfj fang auf bem Saum. Ob all bem ßaufdfjett

fielen iljm bie Äugen gü, unb er fctylief feft ein.

Ä13 er ermatte, glaubte er etroaS länger gefäjlafert

$u l>aben. <£r rieb ftdf> bie Äugen au«, gutfte Ijerum, fa§

grüne« ßaub unb Ijörte bie Sögel jttritfdjern unb maä>te

ftdfj mieber auf ben $eimroeg. Ä13 er ba§ SHofter erblidtte,

fperrte er bie Äugen auf unb fniff ficfj in bie Ärme, um
gu fefjen, ob er mad^e ober träume. <£r glaubte, ftd^ ber*

irrt $u Ijaben, unb bo<Jj fannte er ben SBeg nur 5a

genau. 3)a$ ftloftergebäube faf) gang anber$ au«, aö t>or

einer ©tunbe; bie meinen SDtouern maren grau unb alt

gemorben, &on ben SBänben fiel ber 3Rörtel, bie fdjtoeren,

plumpen ©teinblöde auf bem 2)adfje maren entfernt, unb

bie ©d&mbeln Ratten einer roten Skö^ebadfiung $la$

gemalt, toie er fie nocfj nie gefefjen. 2)ie Xannen im

©arten waren ^od^ aufgefd&offen, unb ftatt be« madeligen
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^aliffabcn^auneS bemerfte er eine holje, fejie SKauer. (SEnt*

meber »aren ferne Hugen fdjroad) unb trübe geworben,

ober ein böfer ®eift jauberte iljm Srugbitber bor ba$

©eftc^t. (Er läutete an ber Pforte, unb balb fam ber

Pförtner I)erangef)umpett mit einem mädfjtigen ©cfjlüffet*

bunb an ber ©eite. 3)a8 mar ein 9Jiann, ben er in

feinem Seben nodj nie gefefyen, unb ber bodEj tat, als ob

er Ijier ju $aufe wäre. Sßater (Eöo fu^r üjn an, roer iijn

l)ier angeftetlt habe. 3)er Pförtner machte ein oerbufcteS

©efid^t ob ber fonberbaren 9tebe, bann platte er Itö unb

lachte (aut auf: „$a fteUft bu eine fdfjöne gtage an

mid&, frember SBruber; folange td) bie äRöndfjäfutte trage,

bin tdj| fytt ein* unb ausgegangen, unb ba$ fmb nun

fdfpn in bie bier$ig Safjr, aber bu geljörft ja ju einem

anbern ftlofterl" „äBaS?" braufte Sßater (Euo auf, erboft

über ba8 bumme Sad&en, „idfj bin ber Sßrior biefeS fttofterS

unb bor einer ©tunbe ausgegangen in ben SBalb, um ein

aföttagSfdfjtöfd&en *u galten !" 3)a fd&üttelte ber Pförtner

ben $opf, blies bie ^Bangen auf unb lieg bie Suft jifdjjenb

gnjtfd^en ben ßäfjnen fyinau$gleiten, bann breite er ftdh

auf beut «bfafe um, lieg ben fremben Sßrior fielen, nahm
mit brei ©äfcen bie Sreppe, baf$ ber ©dfjlüffelbunb Hirrte,

ftürmte hinein ^um Sorfteher unb melbete puftenb, e$

ftelje jemanb braugen, ber fo unb fo auSfefje unb behaupte,

Sorfteher biefeS ftlofter« $u fein. „§ätte er nid&t unfer

heiliges ©ewanb getragen, idfj §ätte ihm ins ©ejtdfjt gefagt,

er fei", . . . unb er wies mit bem Ringer nach ber ©time.

J)er Sßrior fah bebäd&tig über bie Srille meg unb

brummte: „©o, fo, mir »offen feigen!" (Er uerfammelte

bie ßlofter^erren im fftefeftorium unb lieg ben fremben

SRöndf) hereinholen, WS £00 auf einem ©tuljte $fofc

genommen, fragte ber Sorfteher bie Serfammetten, ob
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jemanb biefen ©ruber fcnne. «fle fdjüttelten bie Äöpfe.

sßater (£bo madjte ein bebenfttd)e8 ®eftd)t, benn an feinen

biefer Srüber fonnte er ftd} entfinnen. (Er griff an bie

©time unb tonnte fidi} biefe große SJeränberung gar nic^t

51t erftären. (St tarn ftd) bor nrie in einem ^ubertaub,

too in einer einigen ©tunbe alles umgetoanbelt wirb.

3)er Sßrior fragte iljn nrie er Jjeifje, unb als er ben

tarnen „(Ebo" Ijörte, erinnerte er ftd), in ber Slofterfdjrift

unlängft getefen gu Ijaben, bag bor langer Seit ein Cor*

fte^er mit biefem tarnen berloren gegangen fei. (Er lieg

bie alte ßfjronif Ijolen, unb afö er eine SBeite in bem

eljrtoürbigen, nacf) ©taub unb 2Rober riecfjenben 95ud)e

geblättert, fanb er ben tarnen „(Ebo" beim 3aljr 1209.

Sßater (Ebo §atte 308 3a§re im SBalbe gefdjlafen.

2IIS er baS Ijörte, fant er lautlos jufammen unb

werftet $u ©taub unb Äfdfje.
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ütfalje am eines 23ergc3, am Stoib eines Werten,

fdjraaraen IBalbeS, lebte eine SBitme mit tljrem ©oljne.

aBeit trüben, auf ber anbern Seite beS SBalbe« ftanb em
SSirtSljauS, wo niemanb etnfeljrte, afö bie ©äumertara*

wanen, bie jebe SBodje einmal Ijier anhielten unb $ferbe

wedelten. 3)ie SBitwe fdfyäfcte eine gute (Sr^ieljung fjöfjer

als totes Kapital; brum fanbte fte i^ren ©oljn fdfjon frü^

in bie SBelt IjinauS, bamit er bie $ol)en ©cfyulen befuge

unb bie fremben ©prägen lerne. $er S3ub, ber nur un*

gern bon feinem alternben SMtterdjen fdfyieb, geljordfyte

unb reifte über bie Serge an bie weiften Untberfitäten,

wo er burd) glei&, ©parfamfeit unb Semeifer bergalt, was

fte für if)n auglegen mußte. Sßenn er naef) #aufe in bie

Serien fam, erjagte er ber äWutter bon ber langen SReife,

wa« er ©djöneS unb §äf$licf)eS, 3ntereffanteS unb (Sigen*

artiges gefeljen in ben fremben Sanben, unb welche gort*

fdritte er in ben fremben ©pra<f>en, befonberSimStalienifdjen,

gemacht Ijabe.

(£inft, als eben erft bie Sferien wieber angefangen Ratten,

unb ber ftnabe wieber $u §aufe war, erfifjienen jwei frembe

Äapuainer, bie bie SJhttter baten, ben ©oljn mitzugeben,

bamit er ifjnen ben ÄBeg jum SBirtSljauS brüben über bem

2Balb jeige. (Es War beim ÖHnbunteln, unb beS^alb fürchtete

ftd} ber *8ub bor ben SRännern mit ben böfen ©eftdjtern,

bie gar nid)t wie fromme Jörüber breinfd&auten, unb er

wollte nid&t mitgeben. 2)ie 9Kutter aber fpradf) U)m $u,
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man bürfe nicht unhöffid) fein gegen gfrembe, unb wenn

fte etwas 93öfe3 im ©chtfbe führten, fo »erbe Üjn ber ©<hufc*

patxon fdjon geleiten. 3)a fagte ber Sub nichts mehr, ge*

horchte, ergriff ben ©toef unb fdjritt ben gremben tooran.

©ie fpradjen welfdj, unb ber Shtb tat, als ob er feine

©Übe berftänbe. 3n SBitfltchfeit erfaßte er jebeS SSort, unb

ba er fonberbare 2)inge gu ^ören befam, laufdjte er auf

aHeS, was fte fpradjjen. 2)ie beiben bermeintlidhen Äapu$iner

waren baS, wonach fte auSfdjauten unb gehörten $u einer

9tcwberbanbe, bie in ber 9tod)t ba« SBalbwirtShauS über*

faden unb auSplünbern wollte.

%l& fte $um fd>malen S3ad)fteg gelangten, fagte ber eine

ber Räuber jum anbern: ,,©o, jefct (äffen wir baS Sürfdf)?

<hen öorangcljen, unb wenn es mitten auf bem ©teg tft,

ftofjen wir es in ben Sach, bamit es und nicht öerrate,

benn wer weiß, ob es nicht italienifdj öerfteht!" 2)er

anbere war bamit ehwerftanben unb gab bem Suben baS

Reichen, öoranjuge^en. £er aber fagte, er müffe jefct naö)

§aufe, ba eS fdjon fpät fei unb bie äftutter ihn nötig habe,

unb wanbte ihnen, ohne eine Antwort abzuwarten, ben

dürfen. §lls ihn bie ßapu$iner nidjt mehr feljen fonnten,

toerboppelte er bie ©dritte unb lief fo fchnell ihn bie güße

trugen, Ijeim $u ber Butter, ber er alles erzählte, was er

toemommen. S)ie SRutter erbtetd;te unb fagte, man müffe

bie SBirtSleute warnen, aber wie? $)en SSuben fonnte fte

nicht nodjmalS auf bie weite SReife fdjiden; fte fetöft war

ju gebrechlich, unb in ber weiten Sftunbe war niemanb,

ben fte hätte gebrauchen fönnen. ©ie war wirfltch in großer

Verlegenheit. 2)a hörte fte broben im ©chlag baS Häubchen

girren unb richtig, baS weiße Häubchen, baS ihr bie SBtrtS*

leute fcor einigen Sagen gefchenft, unb ba« fte noch

©d)tage eingefperrt hielt, baS foflte ber wamenbe 8ote fein.
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2)er S3ub mufjte fernen Rapier bringen, was er aüeä

erfahren, unb in welker ©efaljr fte ftd) befänben; bann

würbe bie Saube heruntergeholt, ba$ 8rieflein ihr um ben

£al$ gebunben unb baS Xierdfjen frei getaffen. SEBie ein

Sßfeil fd^og es baöon unb berfcfjwanb über bem SBalb in

ber {Richtung gum SBirtShauS, fo weit man e3 in ber

©unfeUjeit nod) Verfolgen fonnte.

$ie SBirtSleute genoffen eben bas Stbenbbrot, Iahten

imb plauberten, als es ans genfter piefte. «uf einmal

riefen bie Äinber: „<K feljt, ba fommt ba8 toei^e Säub*

djen!" 2)ie Ostern öffneten ba$ Jenfter, gewahrten ben

©rief am £al3 beS Siefens, banben ihn lo$ unb (afen

ihn. 2>a ftanb e$ brin:

„(ES »erben balb ^met $apu$iner an eure Xüre {topfen.

2)aS fmb aber feine ftapu^iner, fonbern öerfoppte Staubet.

3d) habe fte big jum Sachfteg geleitet unb alles fcerftanben,

was fte aufammen fcerabrebet haben, ©obalb ade» fäffift

in eurem $au3, wollen fte ein Sicht öor baS Jenfter

(teilen, unb ben ©enoffen pfeiffen, bie braufjen im SBalb

auf baS Reichen »arten, unb biefe werben ftd) h^att=

fdjteiclhen unb euer $auS augrauben unb euch nieber*

machen!"

3)er SBirt faltete ben örief, ging mit rafdjen Stritten

$ur £üre hinauf unb rief bie ftnechte in bie ©tube herein.

$ort lag er ihnen ben ©rief bor, teilte bie Staffen aus,

$tftoten, ©ewehre unb Säbel, unb fteflte fte auf ihre

Soften; $wei behielt er jurücf.

Sine ©tunbe fpäter erfchienen bie ftapu^iner. SJton htefj

fte in bie ©tube treten, wo fte fofort gepaeft unb gefeffelt

tourben. ©obalb bie tiefe SRadjt hereingebrochen war, fteOte

ber SBirt ba« Steht öor baS genfter, Wie« in bie pfeife
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ber Saliner, unb nun eilten bte Stäuber Ijerbei in ifjr

SJerberben. @te nmrben aUe gefeffelt ober niebergemadjt.

Die SBirtäleute tt>aren gerettet unb öerga^en ntdjt, ber

guten grau über bem Stoib unb Ujrem braben ©oljn $u

banfen, unb ben J)anf ju befräftigen mit einem Sßferb unb

ben aroei fünften SKnbem, bie im Stalle ftanben.
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Sinft fa&en in Hippel brei ©df)ufter auf ber Stör, unb

ftc waren luftig unb guter Singe, trieben allerlei ftur^wett

unb eraäfjlten ftdj ©knurren unb Soaengefiijidjten, berweit

fte ba« ßeber Köpften unb ben Sßedjbraljt fcogen. Sa fagte

einer bon iljnen, er ftifte bemjenigen bie fdjönfte Sotfcfc

taler Xrinfelfulj, ber es wage, biefe SRadjt um ^wölf Uljt

in bie ©uggialp gu geljen unb bort einem ©<f)ufj ein neue«

©oljlenleber aufaufefcen. @3 war ein OuatemberfamStag,

unb an folgen Xagen ift e8 hmner ein btödjen unljeimlidj

an abgelegenen Orten, unb in ber ©uggialpljütte foll e«

öon alter« Ijer immer gefpuft Ijaben.

&lS fte fo eine SBetle Ijtn unb Ijer gerebet, gefpottet

unb geladjt, fd^tug ©imub, ber bermegenfte ber brei

©cfyufter, auf ben Xifdf) unb fagte: „®ut ift gut, wenn

iljr mir bie brei ©adjen mitgebt, bie idj verlange, fo werbe

idj bie ftfjöne Xrinfelfulj noef) biefe 9todj)t gewinnen! —
3cfy brause ein gute«, gefattelte« $ferb, einen guten, fdjarfen

©äbel unb eine geweifte Äer^e!"

Die anbern $wei ©dfyufter fagten, wenn e« iljm nur

baxan feljle, fo fönnen fie iljm ba3 Verlangte fcfjon ber*

f^affen, in bie ©uggialpljütte hinauf fomme er ja bod&

nidf)t, unb am wenigften in btefer QuatembernadEjt.

SCBäfjrenb ba« Sßferb geholt unb gefattelt würbe, räumte

ber ©d&ufter ©imub fo triel ßeber unb $anbwerfö$eug

3ufammen, al« er $um SJefo^len be« ©d)u!)e8 gebrauste,

bann fagte er, er werbe in ber ®uggtalp ein ßeidjen ^urücf*
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laffen, bafj er bott gemefen fei unb fdjwang ftdj auf ba3

Sßferb. Srte beiben ©enoffen Ratten bis jefct feine SBorte

aß ©pafj aufgefaßt; als fte fahen, bafe ber Sollfühne ba$

Abenteuer wirtlidjj wagen wollte, öerfudfjten jte ih« $urfidf*

ehalten. @r aber rief öom Sßferb au3: „3h* foKt feljen,

tt)ie tdh in wenig ©tunben eine Srinfelfuh toerbiene" unbt

ritt baöon.

33tö nadh S)erraatten ging e8 im ©alopp, bann lieg er

ba$ Sßferb toerfdjnaufen, ba ber 2öeg immer fdjmaler unb

holperiger mürbe, unb auf einmal jmidtte t!jn ein Äft fo

heftig ins ©eftdht, bafc ihn ba3 Äuge fdimer^te. $a8 er*

regte feinen Born, fo baß er ben ©übel 30g unb mit bem*

felben mie wilb fceu$ unb quer in ben Sufdfj fytb, fo bafc

bie ©lätter unb ßweige nur fo herumflogen. 3)a flammten

feurige klugen auf, unb e3 rief aus bem Sufchwerl:

„föätteft bu h^ute nicht Zeigen« imb SeifjenS,

Sftdht ©eweÜjteS unb ©ewagteS,

©o mürbe ich bidfj äerreifjen,

216er wenn bu fommft bis jum ^^lutftein,

@o miß vi) biel) lehren ftrinnen rein!"

$er ©dhufter $u<fte bie 2ldjfeln, ladete in bie pedjfd)roar$e

SSla&jt hinauf unb fagte: „3a, ja, ich glaube e£ fchon,

ba8 Sßferb unb ber ©äbel unb bie gemeinte Äer$e, bie

fielen bidfj in bie Stafe, heute befommft bu ben Steckten,

bu, bul" (Er fefcte ba« Sßferb mieber in ©alopp, ritt beim

Sftieb unb bei ben platten t)orbei, wo ftdfc) weiter nichts

ereignete, unb tarn $um £orrou. Ä13 er bie ©uggifdjlucht

hmaufritt, wo bie Reifen beibfeitig ber ©trage immer nä$er

jufammentreten, fah er eine feurige ©eftalt, bie rittlings

auf ber fd^malften ©teile, bem (Ehluiftein, fafj. ßwif^en

ben Seinen biefeS Ungeheuers mußte er burdh, ba gab e3

fem Abwägen unb ßauberik 3e mehr er fich bem Ungetüm
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näherte, bcfto größer unb furchtbarer mürbe e$, fthwott

an unb bläßte ftch unb überragte bie höchften Saumfpifcen.

2)a3 *ßferb ftreufjte bie Ohren, freute unb wollte nicht

mehr borwärtö. $lber er ftretdfjette i^m ben §atö unb

trieb e$ an. 2)a würbe ifjm bod) ein bi3djen Ängft, als

er ba$ Ungeheuer gan$ nahe bor ftd^ fah, unb e$ fuhr ihm

pricfelnb über ben SRücfen. „3)er leibhaftige teufet wirft

bu wohl nicht fein," fdfjrie er, fd)tug ba3 £reu$ unb trieb

ba8 Sßferb an, ba3 in fchneUem Sempo bie ©djfodfjt empor

ftieg. 3efet fchritt e$ ^mifchen ben Seinen ber feurigen

©eftalt burdf), ber ©chufter bucfte ftch, nnb er glaubte, fte

habe ihn am ganzen ßeibe berührt; ein ©dfjauer burdfj*

riefelte feinen ftörper, aber er fam glütflidfj borbei unb

näherte ftch ber ©uggialphütte.

$lm 3iele angekommen, banb er ba§ 9flo§ an bie §ütte,

ftedfte bie gemeine Äerje in SSranb, trat in bie ©tube,

ftetttc ba3 Sicht auf ben Xifdfj, rücfte nahe aum ftenfterchen,

padte ba8 ©chuftertoerf^eug au$ unb fing gemütlich an

mit ber Arbeit. &18 er am beften bran war, flog ba3

genfterchen auf, ein fdfjeu&licher ©chwetnSfopf grinfte herein,

mit feurigen Äugen bon $eller$gröfje, unb fragte ihn allerlei

bummeS #eug. 3)er ©chufter tat, als ob er allein märe

unb gab feine Antwort, fonbern beeilte ftch, mit ber Arbeit

fertig $u werben, ftber ba$ Söorftentier fragte ihn balb

bie$ unb balb ba$, berlegte ihm ba8 SBerfyeug balb hierhin,

balb borthin unb Verlangte twn biefem unb jenem ben

Kamen $u wiffen. 9hm blieb ber ©chufter bie Stntwort

nicht fchulbig, aber als ba3 ^fragen nicht aufhören wollte,

griff er aum ftniepholj unb fd&lug bem Ungetüm bamit

auf bie Soften, „©eljft mir fort mit beinen ©thmierfrallen,

bu garftige$ SRüffelöteh, entWeber fommft bu h^tn ober

gehft weg Dom Stoiperl'' S)a fprang ber ®eift mit einem
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©afc burdja genfter in bie ©tube. 2)er ©Ruftet Ijatte ben

lefcten ©tidfj gemalt unb legte ba3 2Berf$eug gufammen.

2)a ifjn Ijungerte, ging er $um Äodjljerb, fad&te bie ®(ut

an unb briet ftdj ein ©tücf Ääfe am Jjfeuer. ÄÖ ber ©eift

falj, nrie er ben ftäfe fdjmolj unb bünne ©Reiben meg*

ftridfj, bie gar gut bufteten, Ijielt er einen gu6 ins geuer,

briet ftdf) bie #eljen unb fdjnitt au<§ baöon ab. $amit

aber nodj) nidfjt genug. @x fefcte audfj bem ©dfjufter öon

feinem ©raten öor unb Ijtefj ityn babon effen. S)er ©d&ufter

aber fagte barfdf) unb (urj: „fjrtfe bu öon beinern unb id&

öon meinem!" $)arob fu^r ba3 Ungeheuer bor 3om in

bie Jpöfje, polterte in ber ©tube fjerum unb berfcfjroanb

$um 5enPer hinaus.

$)er ©dfjufynadfjer pa<fte fein ©erzeug in bie ßeber*

tafdjje unb madfjte ftd^ auf ben §eimmeg. 3m Xrab unb

(Salopp mürbe bie lange SBegftrede ^urürfgelegt, ofjne jebe

Störung, unb atö bie ©onne bie ©pifce be3 SietfdE)l)orne£

üergolbete, mar er $u $aufe in flippet, ©d&meifcbebetft

unb öon einem heftigen lieber gefd&üttett, legte er fu$ tn8

Söett unb ftanb nidf)t mefjr auf. 3Bon ber £rinfelfu!j, meldte

bie beiben anbern ©dfjufter feiner gfamilie geben mußten,

Ijatte er feinen ©enufc me§r, benn er ftarb nodfj im

felben 3a$r.
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®n Söürger aus SRiebergampel, beffen Söetb totfran!

im Bette tag, ritt $um SBunberboftor naef) ©iberS, um
bort tlr^ttei $u Ijoten. (£r Ijatte fidf) bei bem 2Bunbermamt

toerfpätet unb trieb nun fein Sßferb an, um cor (Stnbrudfj

ber dlatyt nodfj burcl) ben Sßfgntoalb $u !ommen. 3n biefem

langen unheimlichen SSalb Raufte ein SRduber, ber bie

größten SKiffetaten berübte. «följrenb ba8 ^ferb be3 Deiters

munter bie ©traße baljintrabte, gebaute er be3 UnljolbeS,

ber unlängft ein ^erumirrenbed Äinb ermorbet. (Er hatte

bem ftnäblein folgenbe fragen geftellt: „2ßa$ ift fdf)öner

als ber Sag?" S)a3 ftinb antwortete: „2)er Butter Slicf !

44

„2Ba8 ift ebler als ©olb? 44 „$er Butter

„2Ba3 ift füßer als ^onig? 44

„2)er 3Kutter äßildf)!
44

„SBaS ift weiter alsgtaum? 44

„£>er 9Jhttter ©dfjoß!
44

w2Ba§ ift ftärfer aß ber Sob? 44 „$er Butter ßiebel
44

„2Ba3 ift härter als ©tein? 44 „$e$ Bürberg ^erjl
44

S)a Ijat ber Sttörber ba8 Äinb mit foldfjer ®eroalt an

ben Reifen gefdjfeubert, baß berfelbe fidj fpaltete unb heute

nod) ber SÖiörberftein genannt wirb.

S)en großen, mit 9Koo8, gierten unb ®ra« Übermaß*

jenen Slocf ^atte ber SKann au3 ©ampet hinter ft<h, unb

in einer falben ©tunbe mußte er ben jenfeitigen Sßalbranb

erreichen. (£r fah ftch nach allen ©eiten um, aber ber

Räuber !am nicht, unb er glaubte fd)on, ber ®efaljr ent*

tonnen $u fein. 3)a fprang ein nrilb auSfehenber Oefette

mitten auf bie ©traße unb rief üjn an: „®uten Äbenb,
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$amerab, maS madfjft bu?" 3)er Weiter glaubte fid) Der»

loren unb etfd^raf fefjr, benn er erfannte in bem SRäuber,

ber ben Sßfgnmalb unfleher madfjte, feinen ehemaligen Äame*

raben $etcr. @r fjielt baS Sßferb an unb ermiberte: „ä?eitt

SEBeib liegt totfranf $u 83ette, unb idfj fyabz beim Kräuter»

mann in ©iberS Sttebiain geholt!
44

I)er anbere fagte: „Äennft bu beinen alten ftameraben

nidfjt mehr, ber ^um SKörber geworben? SBaS fagen bie

Seute tum mir? £e?"

S)er SReiterSmann ertoiberte: „3dfj bin in beiner ©e*

malt unb fenne bidEj rooljl, bodh miß idh bie Sßaljrfjeit mdfjt

befehlen. Wtan fagt f
wenn bu nidfjt baS SBeite fudjjeft, fo

feien beine $age gejault; man fteHt bir nach, benn bu

morbeft, maS über bie ©trafte läuft, unb bu bift toogelfrei!"

$er Sflörber fuhr fort: „£)u ^aft mir bie SBa^r^eit

gefagt unb baS gefällt mir, brum fdf>enfe tdf) bir baS Seben.

£omm mit in bie $öf)le unb fieh bir einmal bie ©etjaufung

eines HttörberS an!" 2)er anbere fagte: „8afe midEj gehen,

meine %xau liegt ferner franf barnieber unb erwartet mich

$u jeber ©tunbe!" $)er Sftörber ermiberte: „ftomm nur

mit, es foH bir nichts gefcljehen, unb auf eine halbe ©tunbe

fommt es nicht an!"

$)a bog er mit bem Ütäuber bon ber ©traße ab unb

ritt inS Snnere beS SBalbeS hinein. Jöei einem 2)ombufcfj

hiefc ihn Sßeter abfteigen uhb baS Sßferb anbhtben. $)ann

froren fie in ben frafcenben ©trauch fynein, unb nun

öffnete fidh ein fctjmaler ©aug, ber ftdf) nadh unb nach

weitete unb in eine $öhle auSmünbete, wo Sßeter einen

Ätenfpahn an^ünbete unb $u effen unb ju trinfen auf*

fteHte. Der Sauer aus ©ampel fühlte aber nidt)t großen

Appetit. ®r fah ftdh in &er §?>W um unb erblicfte in ber ffidfe

einen ©trohfadt mit golbgeftteften Stedten brauf ; ber übrige

3e0er(e$tter, SBal bie 6eitnen rraä&len, 2. Äuff. 10
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ber geräumigen $öhle war faß ganj mit geflohenem

©ut angefüllt. $)a tagen mehrere gruber gebleichter Sein«

manb $u öieredfigeu Raufen getifdEjt, baneben itattentfd^e

©eibentücher in allen ffarbm unb öiele Raffer unb ©äcfe.

8on ber #öhle führte ein (Eifenbraht über bie ©trage, ber,

fobalb Ujn jemanb berührte, ein ©töcfdhen in Bewegung fefcte.

$)et Zauber tub ihn ein, bie 9to<ht tytt zubringen,

aber ber (Sampeier bebanfte ft$ unb Verlangte nach $aufe

ju gehen. „So labe auf ba3 Sßferb, fo triel e$ $u tragen

bermagl" forberte ihn *ßeter auf, aber ber Sauer fagte:

„(Sin anbermal, benn id} muft fetber auf ba£ Sßferb, bamit

ich einhole, wa§ idfj üerfäumt; meine JJrau unb meine

gamilie finb mir lieber, als alle ftaufmannSwaren. — Unb
bu, mach baji bu bon fykx forttommft, benn fyex w&hft
ju triel ©algenhol* für bich!"

S)er SRäuber fagte $um Slbfchieb: „3*$ bin froh, bafj

bu mtd(j gewarnt haft nun aber beeile bidfj, bafc bu fort*

lommft, benn jefct bin ich feine ©tunbe mehr ftd^cr, bajj

mich nicht bie äHorbluft axqtadt. —- ©o lange bu mich fieftft,

reite langfam, benn wenn einer $u rafd) geht, fommt bie SBut

über mich— nafytyx aber lag bem Sßferb bie 3ügel, benn ich

bin feinen Äugenblidt ftdfjer, ba§ midh nicht bie föaferei an*

faßt, unb bann fann ich auch ^n ftameraben nicht fronen!
u

$)er Söauer folgte bem SRat, lub ein weniges aufs Sßferb,

um ben Räuber nicht $u erzürnen, ritt $uerft langfam,

bann in geftredttem (Salopp, bis ber Söalb hinter ihm lag,

unb gan$ in Schweiß gebabet, langte er glücfttch au $aufe

an. S)ie Ämber umringten ihn unb freuten fidf) über bie

Änfunft be8 SaterS, bie JJrau aber fragte ihn, warum er

fo fpät lomme unb öor Schweife triefe. <$r harnte juerft

feine äRebiainfläfchdhen unb Salben au« unb erzählte bann

fein «benteuer im $fenwalb. S)ie grau erfchraf juerft
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freute ft$ aber über bie {Rettung iljreö äRanneS unb über

ba§ feine £udfj, ba8 er mitgebracht. Der ©auerin mürbe

balb roieber beffer, unb fte genas nad(j toenigen 9Bo($en

tum iljren Seiben.

(Einige 3eit barauf fam bie ftunbe nad& ©ampel, ber

Sttörber fei au3 bem Sßftjnroalbe berfdfjrounben unb treibe

fidj jefct in ber SBilbnte im untern SBaflte Ijerum. ©päter

jjiefj e3, es fei ganj fidler, bafc er bort eingefangen unb

hingerietet toorben fei.

Da erinnerte pdf) ber 33ürger aus ©ampel ber Ääuber»

fjöljte im Sßfemoalb, ber barin Verborgenen ©dfjäfce, ber

bieten frönen SeinwanbbaUen unb ber farbigen ©eiben*

ftödte, bie alle jugrunbe geljen mußten, roenh fie niemanb

^olte. Unb ba fattelte er ba3 $ferb unb ritt hinunter in

ben 8Batb.

®r glaubte audj, bie ©teile, too iljn ber Stäuber an-

gefallen unb ben J)ornbufd), too er ba3 Sßferb angebunben

Ijatte, toieber gefunben $u Ijaben, aber ben (Eingang jur

§öl)lc tonnte er trofc allem ©udjen unb ^ineintriec^en

in bie SBüftfje nicljt finben. Der Dorngeftrüppe roaren fo

Diele, unb fte fafjen fidf) alle fo gleidf), bafc er ftdfj nidfjt

me^r aured&t finben tonnte. 30Kt leeren Rauben mufjte er

ttueber Ijeimteljren, unb e3 ift bis $ur heutigen ©tunbe

niemanb gelungen, bie foftbareu ©dE)ci&e $u Ijeben.
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<£in Sater fatte eine Xodjter, namens ©eline, bie feine

gan$e greube war. ©te bewohnten ein $äu3d&en unten im

Xate unb Ratten wenig $u beigen. 9taf)e babei ftanb ba$

£au§ be$ reiben SfcadfjbarS, ber eine fefjr fd^öne grau befaß.

9todj einigen Sauren erfranfte bie grau unb füllte, bafc fte

fterben werbe. 2)a bat fte ifjren SWanu, er mödf)te, wenn

fte geftorben fei, feine anbere heiraten ober fte f)ätte benn

fo fdEjöneS golbeneS $aar wie fte. 3)er äflann getobte e$,

unb als feine Qfattin geftorben mar, trauerte er lange um
fte. Unterbeffen war ©etine $ur blüljenben 3ungfrau Ijeran*

gewad&fen. ©ie war fcljtanf unb flinf wie eine ©emfe,

unb ba3 §aar floß in fdfjönen golbenen SBetten über iljre

©{ffultern. .

9to<fj einigen Sauren fam bett Vlatybax bie ßuft an,

wieber $u heiraten, unb er f>ie(t örautfdjau ringS um im

fianbe, fanb aber fein 9ttäbdE)en mit fo feinen golbenen paaren,

wie fte feine grau befeffen, unb bodfj gab e$ eines gan$ in

ber ÜRctfje, unb baS war beS SRadfjbarS £odfjter. @r fanb,

fte fei gan$ feine grau, wie er fte bor gwanaig Sauren

gefreit, fo ba| er befd&lofj, bie ©eüne $u heiraten. (SineS

£ageS eröffnete er ifjr fein ©ergaben, aber fte ladete iljn

nur tüchtig aus. &1S fie aber falj, bafc audfj ifjr SBater eS

wünfd^te, ba würbe fte traurig unb fd&Iof$ ftdfj in iljr

Kämmerlein ein. 9todj einigen lagen fam fie wieber

$um Jßorfd&ein, inbem fte glaubte, ber $laä)bax §ätte
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fein fflor^oben aufgegeben, aber er beftümtte fie nur

nodj meljr, unb nun naljm fie gu allerlei ÄuSrebeu

Suflud&t. SineS SMorgenS fagte fie, fie wolle feine

Gattin »erben, wenn er ifjr brei ftteiber faufe; baS eine

müffe glänzen wie bie ©onne, wenn fie mittags über ben

Sergen fte^t, baS anbere mie ber JBoHmonb in ber Ijeflften

©ommernadfjt, unb baS britte wie bie Sterne am gfirma*

ntent. 3)er fRatybax war fjodf) erfreut über if)ten (Sntfdfjlufj,

reifte fofort ab, Befud^te alle größeren ©tdbte unb Ijatte

feine SRulje, bis er bie brei fileiber gefunben. ÄIS er fie

nadfj $aufe braute unb bor ber fdfjötten ©eline ausbreitete,

ba glaubte unb gleiste baS eine wie bie SMittagSfonne, baS

anbere war faljl unb blafj wie SBoHmonbfdEjein, unb baS

britte funfeite wie bie ©terne über ben Sergen, ©eline

fonnte Ujre Äugen ntdjt abwenben bon ben fdfjönen Älei*

bem, erfd^raf aber, als ber Waäfiax fie abermals fragte, ob

fie üjn je$t heiraten wolle. 3)a fagte fie: „Sefct nodj nidfjt,

aber wenn bu mir nodf) einen SBagen faufft, ber bon felber

fdljrt, bann will idf) beine Jrau werben I " ©ie badfjte, einen

folgen SBagen gebe eS auf ber ganzen SBelt nirgenbS unb

war frol), als ber Älte auf bie ©ebingung einging. ®r

ging wieber auf Steifen, blieb wochenlang weg unb brachte

einen SBagen ^urüdf, ber feine $ferbe braudjte unb bon felbft

fuljr. Sefct burfte bie $o^eit nidfjt metjr langer IjinauS*

gefdjoben werben. 8m nddjften lag fdfcon fotlte baS ^eft

ftattfinben. ©ie fügte fidj fdEjeinbar in baS Unbermeiblid^e,

mad&te fidfj aber einen eigenen $lan auredfjt. 3n ber 9ßad(jt

beftieg fie ben fremben SBagen, fuljr bie ganje SRadfjt burd&

unb ben ndd&ften 2ag aud& nodfj, an bieten Dörfern unb

SBdlbern borbei, bis am Äbenb eine große, mddjiige ©tabt

fic§ bor ifyren Äugen auSbeljnte. SSor bem Xore ffentb ein

öettelmäbd&en in fd&led&ten Kleibern, ©ie ftieg aus, ging
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mit bem SWäbdjen, ba3 in ber dläty wohnte, nadt) $aufe,

taufdfjte mit ihm bic ftleiber, bamit niemanb fie fetttic in

ber Stabt, unb übergab it)m ben SBagen $ur Obfjut. Stonn

manberte fte burdj ba$ %ov in bie Stabt unb fud^te ftdj

eine ©teile. (58 ging nicht lange, fo ftonb ftc bor einem

prächtigen £aufe. Äl$ fie ftaunenb au ben Xüren, JJenftern

unb bemalten Selben fyinauffdjaute, fragte eine ©ante fte,

was fte fudt)e. ©ie jagte, eine ©teile, wenn e8 auch

nur eine fchledjte fei unb fte wenig babei berbiene. $lun,

fie foUe hier nur eintreten, foldtje fieute fönne man in

biefem $aufe fdfjon gebrauten, ©o (am fie in ba3 fdtjöne

£au8 unb mu&te in ber $üc3t)e neben bem brächen ober

bem $erbe ftetjen unb bie niebrigften $)ienfte berrichten,

weäfjatb fte nur ber S)rächengrubel genannt würbe.

grofce $au8 aber, in bem fte biente, war ber ÄönigSpalaft,

ber Don bem ftronprinaen unb feiner SRutter bewohnt würbe.

2113 bie SBot^e um war, fragte fte ihre Sorgefefcten

am ©onntag borgen, ob fie nicht in bie SWcffe gehen

bürfte. Sie betrachteten ba$ fdt)mu|ige 2Räbd£|en bon oben

hü unten unb fanben, fie unb bie fpf)* $errfdjaft müfjten

fidj faft fdt)ämen, einen folgen ^ächengrubel in bie fdjöne

Vornehme Kirche gehen ^u laffen, bodt) wenn fte berfpredt)en

wolle, ftdt) in ben f)interften SBinfet $u fefcen, wo niemanb

fie fetye, fo tonne fte gehen. Sie gelobte e3, eilte boller

greube in it)re ftammer unb 30g bie brei fdfjönen ftleiber

herbor, bie ihr ber Machbar gefcfjenft, unb bie fte mit auf

bie 8leife genommen, ©ie legte bie fdfjntufcigen Äüdfjen*

fleiber ab, mufch unb fämmte fidt) forgfältig, warf ba3

©onnenfleib über bie Schultern unb ging burdt) ein $inter»

türchen fort $ur äReffe.

Sladt) bem $odt)amt tarn ber ^rin^ gan$ berwtrrt nach

$aufe unb fagte au feiner SDhitter: „3ch *n *>er
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&ircf)e eine Sungfrau gefeljen mit rounberfcfjönen, gotbeuen

paaren unb einem golbenen Äleibe, fo fdfjön wie bie ©onne

fclbft, bie mödfjte \ä) $ur grau!" Die SWutter erwiberte:

„SBenn fie fo fdfjön ift, wie bu fagft, fo &abe idf) nidfjta

gegen beine 2Baf)I einjuwenben. ©ring fie ba$ nädfjftc 9Wat

Ijer, bamit idfj fie fennen lerne \

u Der Drädfjengrubel aber

war (dngft in ber ftüdfje unb fafj wieber fo fdfjmufcig au$

wie toorljer.

Äm nädEjften Sonntag fragte ©eline wieber, ob fie $ur

9tteffe gefjen bürfe. SBenn fie fiefj fjalte wie am erften

©onntag unb gut öerberge, fjiefj e3, fo bürfe fie gelten.

Da ftieg fie hinauf in ifjr fiämmerlein, 30g ba3 ERonbtteib

an unb wanberte $ur ftirdfje. Sltö ba3 $oc$amt toorüber

war, [teilte fidfj ber $rina öor ba8 portal, um bie fdfjöne

Dame $u erwarten unb an^ureben. $113 fie $ur Düre

fjerauätrat, ben ffopf tief gefenft, ging er auf fie $u. ©ie

aber ftretfte ben Ärm wie gur Äbwefjr au3 unb wid^ $ur

©eite, bodfj fonnte er itjr fc^ned nodfj ein SRingleiu an ben

ginger fteden. ©ie eilte wie ba3 erftemat auf weiten Um*
wegen in3 ©dfjtofj $urütf, fjufdfjte burdfj ein ÜRebenpförtdfjert

hinein, bei bem niemanb fie bemerfen fonnte unb ftieg bie

Xreppen hinauf in ifjr ©tüblein, wo fie ba3 fd&öne Äteib

auSftog unb wieber in bie fiumpen fdfjlüpfte.

Äm britten ©onntag Ijatte fie wieber bie (Erlaubnis

erhalten, jur SWeffe ju gefjen. ftür biefen britten Äirdfjgang

wählte fie ba$ ©temfleib aus, ba3 fie nodfj nie getragen,

unb ba$ fie am ^errlidfjften fdfjmüdfte. ÜRadfj ber Sfteffe war
ber Sßrin^ wieber $ur ©teile. Dodfj fie wid& iljm fcfjnett aus,

unb als er if)r nachfolgte, fprang fie babon. (Er lief ifjr

naclj, bod& erreichte er bie ftlieljenbe nidfjt, bie babon eilte,

fc^iteU wie eine ©emfe; im glieljen aber toerlor fie einen

©dju{), ben ber $rinj aufhob unb in bie Dafd&e jtedtte.
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•

2)te Verfolgung gab er bamit auf, baut er fjotte ba$

äfläbdfjen bo$ nid§t ein. SRun befaß er menigftenS eht

{ßfanb öon iljm unb mer meiß, mo$u ba$ nodfj führen lonute.

Älä ber Sßrtna $u $aufe mar, ben Keinen $ierlidjjen

©d&ul) ber SRutter bormieS unb er$al)lte, tote e3 Ujm er*

gangen fei, ba nxir ber ^räcfjengrubel fdEjon in ber fiüdfje

in feinen alten fledfigen flleibern unb hantierte mit Pfannen

unb Vellern. £>er Sßrina mar feljr aufgeregt unb fagtc $ur

Butter: „Sie ift mir teiber entmifd&t, aber Ijier fjabe

idfj ben ©cijul) bon iljrem gu§e, unb nur bte merbe tct)

heiraten, ber biefer ©dfjulj gehört!" 3)a erroiberte bie

ättutter: „Sdfj »iß bir Reifen, mein ©ofjn. SBir laben auf

morgen alle bornefjmen Jödjter be3 Saubeä $u einem

großen 9ftaf)le ein, laffen ben ©djjulj öon jeber anprobieren,

unb wem er paßt, nun, bie foll beine grau merben!" S)er

$rtn3 mar bamit einberftanben unb freute ftdfj über ben

glüdttidfjen Einfall feiner SJhitter. 3)ie SJoten mürben im

Sanbe fjerumgefdfjidft, auf alle ©dfjlöffer unb Surgen, mit

bem Auftrag, 5um $offefte ein3utaben. Hm näd&ften Sage er*

fdjienen bie boruefymen Xödfjter alle am $ofe, jebe in tljrem

fdfyönften bleibe, benn jebe badfjte, ber Sßrina merbe pdf) biel*

leidet ^ente fdfjon eine grau auSmäljlen. 2>ie einen Ratten ftd&

fdfjneemeiß gcfleibet mie ©<$le!jbornblütet|, anbere rot mie

#edCenrofen unb anbere mieber grün in allen ©djattie*

rungen, bom bunfelften Xannengrün bi$ jum fyeflften @rün
ber Särdfjen,

«IS fie aße bn ©aale $tafc genommen, mürbe ber

©cfjufj Ijercingebrad&t unb üjnen mitgeteilt, baß ber $ritt£

btejenige $ur grau begehren merbe, beren guß in biefen

©<$ufy tyneinpaffe. Sebe mollte guerft Ijineinfd&lüpfen, aber

ben meifteu mar er $u Hein, einige maren aber ba,

beren guß hineinpaßte, obmoljl eä bem $rin$en festen,
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baf$ bte, roeldje er brcimal in ber fttrdje gefehen, nicht

babei unb alfo feine bie richtige fei.

Der Drädhengrubel mar in ber ftüd^e unb half baS

Gffen bereiten. Die Iprrlidjften ©erichte mürben Dorn ftodfc

zubereitet unb autefct audh Heine ftudf)en. Da fragte ber

©rubel ben Äodj, ob er nidjt auch fo einen bacfen bürfte.

Der fiodf) machte ein langes ©efidjt unb fdfjnauate ihn an

:

„SBaS mürbe bie ^errfdfjaft fagen, menn id& bich auch ftud^en

badfen (ie§c
; fo etmaS t>erftef)t fein anberer Äodfj im ganzen

ßanb, gefd&meige benn ein fo fdhmufcigcr Drädfjengrubel mie

bu!" „9hm, menn er nicht gerät, fo merbe idh ihn felber effen,"

fagte ber ©rubel unb bat fo lange, bis ber Äodfj lachen

mußte unb fagte: „SWeinetmegen, eS ift beffer, bu iffeft

bein eigenes 33acfmerf, als meine feinen ©eri^te!"

Da machte fich ber ©ruber an bie Ärbeit, unb als ber

Suchen gebadfen mar, ba buftete er nicht nur fetjr fein,

fonbem mar auch ber beftgeratene unb ber fd^önfte öon

aflen, unb ber fiodf} fanb felbft, man bürfe ihn oben brauf

auf bie platte legen unb mit ben anbem hineintragen in

ben ©peifefaal. Der ©rubel aber hatte baS Siinglein beS

$rinaen Dom ginger gebogen unb heimlich in ben Äudfjen

hmcingeftedft. Die platte mürbe aufgetragen unb ber

fdfjöne Suchen, ber $u oberft lag, bem ^Jrin^en, ber heute

nidjjt luftig fein mochte, borgelegt. (Sr fdfjnitt ihn entamei,

unb ba fiel ba3 ftttnglein heraus. Sr mürbe gan$ blaß

öor gfreube, bann aber fd^oß if)m baS ölut in bie SBangen.

Die Zraurigteit mar mie auf einen ®$lag meggemifcht,

unb feine Äugen leuchteten. (Er lie| ben Soch tommen unb

fragte ihn, mer ben oberften Suchen gebadfen fyabz. Der

Sodf) erfdhra! unb backte, eS fei etmaS nidfct in Drbnung

tmb ftotterte: „8er$eiht# ^her $err, ber Dr&d(jengrubel

hat mich gebeten, auch fo einen Suchen bacfen $u bftrfen,
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unb ba er fo fd)ön bitten fonnte, ^abe i<h ihn gemalten

laffen. (E« foH genrift triebt mehr gefdjehen, unb roenu . .

.

£)er Sßrina unterbrach ihn unb jagte : „SSenn e« ber

Eräd&engrubet ift, fo fage ihm, et foHe bie frönen Äteiber

ansehen, bie er Sonntag« in ber ftirdje getragen f)at\
u

$>er ßodfj, ber nidE)t ttmfjte, roa« ba« alle« ju 6ebeuten

hatte unb froh mar, fo gut babon gefommen $u fein, eilte

in bie tfüdfje aurücf unb fagte ^um ©rubel: „3)a t|aft bu

etroa« ©<f)öne« angefteflt mit beinern bummen Äudfjen,

grab ber $rin$ felbft h<*t ihn gegeffen, unb nun ift er rot

bor ßorn im ©eftcfjt, unb bu foflft hinaufgehen unb bie

©ountag«fleiber anziehen unb bor ihm unb ber ganzen

©efeUfdjaft im ©peifefaal erfd&einen. Sefct tannft bu $u*

fehen, mit beiner $rädfjengrubetftette ift e« au«! 86er e«

geflieht bir redfjt! 2Rarfdf>! 9Jtocf}, baß bu fortfommft!"

2)er ©rubel ^atte fdfjon bie Äüd&enfd&üräe lo«gebunben

unb fie bem Äodfj an ben ftopf geroorfen, au« lauter gfreube,

bafc er fie au« ber Äüdfje fortjagte, Stun hüpfte fte in ihr

Limmer hinauf, wufdf} unb fämmte fidfj, lieg wie jetoeiten

am Sonntag bie golbenen §aare in langen ©trähnen über

bie ©dfjuttern nieberroaUen unb 30g alle brei ftleiber an,

ba« ©onnenfleib auerft, bann ba« SWonbfleib unb $u oberfl

ba« föleib be« ^firmamentc«, ba« mit ©otb* unb ©itber*

fternen überfdt mar. ©ie befafc aber nur einen ©dhuh,

ber $u ben Äleibern pafjte, ba ber anbere unten im ©aale

war, aber ba« mad&te nidht«. @ie raufd&te in ihren rtmnber*

baren ©eibenfleibem bie Xreppen hinunter, trat in ben

©aal unb fcf)lüpfte bor ber ganzen Safelrunbe fdEjnett in ben

©thuh, ber nodfj am ©oben lag unb ihr faf$ wie an*

gegoffen. SRun richteten fidh aller Äugen auf bie blen*

benbe ©dfjönheit. SBie menn fte dorn #immel herobgeftiegen

»äre, erfdjfien fie ihnen ; ber ^rinj aber ftür^te ju ihr ht«>
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fiel auf§ $nie nteber, füfcte tf)r bie £cinbe, führte ftc an ben

lifd) neben feinen *ßtafc, ben er leer getaffen unb ^ieg fte

bor aßen Hmoefenben feine Sraut.

Äm näd&fteu Xage fanbte bie glüdtltcfie Braut einen

93oten $u bem Settelmäbdjen bor ber ©tabt, ba8 ben

SBagen nodj in Sertoa^rung Jjielt &em SSoten befahl fte,

bem armen fflfäbd&en eine fdjöne ©umme auSjuljänbigen

unb bann $u tljrem Sater ju fahren, ifju unb ben SftadEjbar

ju ber ^od^jeit eingulaben unb beibe grab mitzubringen.



DK weissen Vögel com Arpsee.

Kit armer ©eiftbub trieb alte läge feine 3tegtn$eri>e •

gu bem Ärpfee hinauf, «m Ufer biefeS tiefblauen, einfamen

SergfeeS tonnte er feine 3*it bertreiben. (Er fdfjieferte ftadje

©teine über bie glatte SBafferflädje ober fafj, wie bie Stfdfjc

nad& ben Kütten fd&nappten, ober wie tjie unb ba ein

©tein bon ben ©teifljalben tjinunterpotterte unb in ben

SBaffern beä ©ee3 berfdfjwanb. §ätte er nid&t feine $tegeit

um fief) gehabt, fo Ware iljm oft redfjt bange geworben bt

ber feltfamen Stille, bie Ijier oben IjerrfdEjte. Äber feine

Siegen fraßen ba3 bünne ^utter unb glocften mit ben

StecftfdfjeHen ba$u, unb wenn pe ftdf) $u weit bon tfjm ent*

fernen wollten, fo eilte er i^nen nadf), um nidtjt allein $u

fein ober trieb fie wieber an ben frühem ^ßlafe jurädt.

813 er einft $ux 9Jlittag3$eit fein fd^war^e« ßebertäfdf)*

d&en öffnete unb Ädfe unb Srot ljerau8nat)m, um SJtolfoett

3U galten, flogen brei weifte Söget Ijeran, beren Sffüget*

fpifcen in ber ©onne gitterten, unb tieften pdf) auf bem

©ee nieber. ©oldfj grofte Söget Ijatte er nodfj nie gefeljen.

2)ie anbem Söget mieben ben Jlrpfee, weit er $u f)odf) tag

ober auö anbem ©rünben, bie er nidEjt (annte, unb nun

gar brei madfytige ©dfjmunmbögel, ba§ war etwas fjöcfjft

©eltfameS! 3b* Sfeberfteib war fd&neeweift, ber $at8 tang

unb bünn unb ber ©dfjnabel gelb, ©ie fdfjwammen eifig

gegen iljn Ijeran unb fdfjienen bor Ujm (eine gurdfjt $u liegen.

$ie Söget gefielen bem ©eiftbuben fefjr, unb er ergriff

©teine, um ben einen ober anbem tot $u werfen. @r traf
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aber nidfjt, unb bic SBögel liegen fidE) burd? fein böfeS Sor-

fjaben nid&t erfcfjrecfen unb rüdften bem Ufer immer näfjer.

$a badete er: „SBenn iljr fremben Sögel fo bumm feib

unb euef} um jeben $rei8 moflt fangen taffen, an mir fott

es nid&t fehlen/ unb er trat ans SBaffer tjeran, ergriff

ben Bogel, ber Hjm aunädfjft mar, am $atfe unb gerrte

i§n ans Sanb. Äber im Äu Heg er ifjn tuieber fahren

unb futp aufammen mie nodE) nie in feinem Seben, benn

ber Söget fing an $u reben: „«dfj, ma3 toiflft bu mie$

fo grob beijanbeln; iclj bin nur ber geringfte ber brei Söget,

unb mir finb gar feine Söget, fonbem bermunfdfyene Snng*

frauen. SDer fdfjöne, giertid^e ©cfyman mit bem gotbenen

©dEjnabet ift eine Sßrinaeffin Dorn Sanb ber «abamanten;

ba$ liegt meit meit *>on fjier, bort mo bie ©onne auffielt

S3Mr gmei anbem finb ftammer^ofen, unb mir finb alle brei

Don einem $eyenmeifter toermanbeft morben, meit bie Sßrin*

geffin nify heiraten motlte. Sefct müffen mir fo lange Söget

bteiben, bis mir brei ©adEjen erhalten I*

S)er fflube tjatte fid& bon feinem ©dfjredfen erljott unb

fragte, ma$ benn baS fein müffe.

„2)rei Sßflanaen müffen e$ fein, unb menn bu un3 biefe

öerfdfjaffen fannft, fo merben mir mieberfommen unb bann

balb ertöft merben!"

„Sftennt mir bie brei ^flan^en," fagte ber Sub.

w9?aterfraut,Salbrian unb 9todf)tfRatten müffen e8 fein!*
1

3)er ©eijföirt fagte, er fenne bie fträuter nid&t, aber

feine SWutter fei fträuterfammterin unb merbe fie fd&on

fennen.

„©o gef) unb (omm batb mieber," fagte ber ©d&man

unb fdfjtoamm au ben ©efd^rten jurüdt, bann flogen fie

alle brei gufammen auf unb berfdfjmanben in rafd&em g-tuge

hinter bem Serge.
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$er Sub trieb bic £erbe botb barauf nadfj §aufe wtb

er^a^tte fetner äRutter, ma$ iljm Ijeute begegnet fei. S)rei

fd^öne rocifee Sßöget feien auf bem Hrpfee Ijerumgefdljmommen;

er Ijabe ben einen ermtfdjt, unb ber Ijabe ifjn angefprodfjeu

unb bie brei ftrdutletn bon iljm Verlangt $ur (Srlöfung.

JDie SJhttter fagte : „ Söenn nur ba3 feljlt, fo ifl balb geholfen

;

idj fenne bie Ärduter moljl, fte madfrfeu fyiet in ber Sftälje!"

Sie fammelte fte nodj im Bertauf be3 2l6enb8 unb legte

fte $u ber ©peife in« fd&marae Xdfd&lein. 8m näd&ften

borgen mit bem erften ©onnenftraljl jog ber 8ub mit

ben Qxeqexi mieber hinauf jum See. „3>te Sßflan$en (äffe

icf) nodf) in ber Xafd&e," fagte er, „e3 ift bann genug,

fte fjeraufyuneljmen, menn id) bie ©dfjmdne feljer Slber

als er aufblidfte, flogen fte fd&on bafjer, liefen ftd(j auf bem

blauen, fügten SBaffer nieber unb fd&mammen eilig auf üjn $u.

$)er fflub rief ifynen boller gfreube entgegen : „Sdfj fjabe

e3 im Xäft^Ictn, ma3 eudfj fefjlt, idf) Ijabe e8 im Xdfdfjlein,
44

unb er 50g bie brei ftrdutlein fjerau«. J)ie ©dfjmdne ruberten

mit aller ßraft $u tljm l)in, unb er ftedfte jebem eines ber

Ärdutlein in ben ©dfjnabel. 2)er eine fing mieber an ju

reben unb fagte: „SBir banfen bir feljr, bu lieber ©ub,

für ben grojjen ©ienft, ben bu uns erttriefen; mir fliegen

jefet mieber jurüdt in« ßanb ber SRabamanten, mo man
und mit $ilfe ber brei ftrdutlein ertöfen mirb; ber Sauberer

aber mufl fterben. SCBenn bu miQft, fo nehmen mir btd^

mit. 3)u braudfjft nur $mei bon und an ben klügeln $u

ergreifen, bann gel>t e3 burdfc bie Süfte, unb bedor bie Sonne

ftnft, ftnb mir 5U ^aufe!"

$er (Sfeijjbub fagte: „3$ banfe fdfjön, i<$ bleibe lieber

©etfjbub im SBaQifer Sanb, al$ bajj t<$ mit eu$ ju ben

töabamanten fliege, i^ banfe fdfjön!
1'

3)a flogen bie Sögel auf unb berfdjmanben.
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SKadfj uraltem Sraudd gingen bie fafyrenben ©dritter auf

bie ftreu^gaffe, wo fie ber leufel allerlei ftünfte teerte.

<£8 burften aber nie tneljr unb nie weniger als ^wölfe fein,

unb wenn bie galjl beifammen war, lehrte er fie bie feinften

ßauberfünfte. $ocij tat er ba$ nie umfonft, fonbem wallte

ftc$ einen ber awölf ^um Dpfer aus, wenn bie ©tunbe $u

ßnbe war unb toerfdfjwanb mit iljm. 25a$ fd^redte aber

bie anbern nid&t ab, bodfj immer wieber ft<$ ein$ufmben,

benn jeber backte, ifyn treffe e$ fdjon nidfjt, unb fo fammelte

fi<$ immer ein Irüppd&en bon gwölf an ber ftreu^gaffe,

unb ber Xeufel ging nie mit leeren $änben au$.

SÄun gab e3 auä) $wei ©d&üler, bie fidO innig liebten,

ftet$ beifammen waren, gemeiufame ©pa$iergänge au«*

führten, in berfelben ©tube aßen unb fdfjliefen, unb bie als

unzertrennliche ^reunbe galten. Sie waren gemeinfam als

fafjrenbe ©d&üler an bie fjoljen Spulen nadf) 2)eutfd&lanb

gesogen unb jufammen wieber ^eimgete^rt. 2113 fie fallen,

wetdfje großen 3aubertünfte ^rc ©efäljrten an ber ßreuj*

gaffe lernten, 50g e$ fie mächtig borten, bo$ zauberten

fte lange, aus fturd&t, ber leufel fönnte fidfj einen bon

ifjnen Ijerauaftfdjen unb fie für ewig trennen, unb ba$

wäre gar fdfjredfttcfj für beibe gewefen. Unb wie e$ fo ge§t,

fie warteten nodjj einige 3«t, fcpd&en immer um bie ftreuj*

gaffe Ijerum unb toag^tn jt$ bod& nid&t hinein.

<5ine3 XageS aber war bie Sujl bodfj ftärfer als ber

SBiHe; fte fd&loffen ftd& bem Xritypcfjeu an unb jtonben auf
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einmal unter ben $wölf ©tubenten an ber Äreujgaffe. ©ie

Ratten pdf) ba§ SSort gegeben, nur bieS eine 2Ral ber fiuft

$u fröhnen unb bie Sinne gehörig anflufpannen, bamit-

fie recht öiel lernten, unb bann für immer ben unheimlichen

Drt ju meiben. ©o gefährlich würbe e3 für bieS eine Sötol

boefj nicht fein.

9113 bie ©tunbe um mar, flaute ber Xeufel in bie

Kunbe, ein gittern ging burd) bie SReihe ber jmölf ©tu*

benten unb — entfefclith! — er padfte ben einen ber

Unzertrennlichen am $rm unb führte ihn, ohne nur um*

jufchauen, meg. Der anbere fd^lid^, $u Xobe betümmert,

nach $aufe unb fonnte nirgenbS mehr Sroft finben. Dc3

SRa<^tS wälzte er fidh auf bem Sette unb rang bie £äube

unb rief nach feinem lieben, treuen greunbe, be3 Xag3

roanberte er raftloS talaufwärts, bann wieber talabwärts

mit öerftörtem ©eficht unb h°ff*c immer noch, feinen

greunb wieberaufinben. <$r fehlte ihm hier unb bort unb

überaß, unb er glaubte, ohne ihn nicht mehr leben $n fönnen.

$ll§ er wieber einmal in aller Irofttoftgfeit burd) bie ©trage

30g, bie §änbe in ben $afdjen unb ben ftopf gefeuft, trat

ber leufel au« einem Stoffe h^rau«, fteuerte grab auf

ihn gu unb rebete ihn an: .

„Du langweilft btcfj ein biScfjen, he! ja, ja, bu ^ättefl

gern beinen gfreunb wieber! $un gut, wanbereju; wenn

bu jur £interfteinf)ütte fommft, pafc gut auf 1 @rab hinter

ber $ütte ift ein 8<xun, unb barauf wirft bu hunbert Stäben

erblicfen. Unter ihnen fi|t auch Steunb auf ber ©tange,

unb ftnbeft bu ihn herauf unter ben $unbert, fo fott er

wieber SRenfd) werben unb bir gehören, jeigft bu aber auf

ben falfdfjen, fo bleibt er was er ift, unb bu fommft

bann mit mir, unb ich föenfe bir audj ein fd&waraeS

geberröcflein!
w Der leufet toerneigte fich unb berfdjwanb.
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Der ©tubent mufjte nidfjt, foßte er fadfjen ober meinen;

atfo in einen Stäben Ijatte ber 93öfe feinen greunb öer*

manbelt, ben armen ftert, ber bie fdfjroarflen $)tdtfd(jnä6ter

fo gar nid&t Ijatte leiben mögen. Dfyte feinen ftreunb fyttte

baS Seben für Ujn feinen SBert meljr, unb brum mar er

fofort entf<ijloffen, baS SBageftüdC 31t probieren, „gfinbe idfj

Ujn heraus, fo foß es midE) freuen, feljte idfj iljn, fo merbe

td) gum {Raben mie er, brum nur $u!" @r richtete ben

Äopf mieber auf, feine SBruft Ijob unb fenfte ftd^ beinahe

in freubiger (Erregung, unb fdjneflen ©dfjritteS manberte er

feinen SBeg. 93ei ber §interftein^ütte fd&ritt er querfetbein,

unb bort auf ber Stange fafjen bie ©dfjmararöcfter in einer

Jangen, langen Steide unb tieften bie Äöpfe tief herunter»

fangen. $)aS maren alles öermanbelte Stubentenfeelen

bon ber Äreu^gaffe. ©te fdfjienen öor Hjm feine 3?urdf)t

ju Ijegen, fte Ijoben nur ben ©dfjnabel, als er tangfam

borüberfdjritt unb jeben genau mufterte unb flauten traurig

ins ßeere. aber maS mar baS für eine SRufterung! Der

eine falj haargenau gleidt) aus mie ber anbere, ieber pefy

fcfjmara bom ©Heitel bis $u ben güfjen, überaß ber furje

biete ©d&nabel, überaß gldn^enbe ©dfjmungfebern, aße gletdfj

grofc, aße gteid^ fjäßtid) unb aße glrid& traurig.

$11$ er ftdfj bem anbern ($nbe ber Steide näherte, ba

fant fein 9Hut, benn mie foßte er nun ben Sichtigen heraus*

finben! SebeSmal, menn er glaubte, ein Heines Slbaetdfjen

bemerft $u fjaben unb fdfjpn ben ginger auSftredfen moßte,

50g er iljn nodEj fd&neß mieber aurüdf, benn es mar eine

Xäufdt)ung gemefen. @r mar an ber ganzen Steide Vorüber

gemanbelt unb moßte öer^meifetn. Da bltcfte er gurücf

unb faJ), mie einer ber 9taben gan$ in ber IRäfje eine Xräne

ins «uge betont. „Der iftV rief er aus, „ber iftV unb

er Ijatte ben richtigen ernrifdfjt. Die Stabenfdfjar flog frä$5enb

3caer!e&ncr, SBaft bie Sennen eriWcn, 2. «uff. 11
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auf, toerbidjtete ftd) ju einem ©djroarm unb öerfdjroanb

hinter bem Bergjug.

JBot üjm ftanb feitt greunb, bem bie Zxänt nodj tm

Äuge glattste, unb $anb in $anb feljrten fte $urütf ins

£etmatborf. ©eitbem ^at man fte nie meljr an ber ßteu$*

gaffe gefeiten.
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(£3 mar in ber grauen Sorbett, als bort, mo bie

©letfdEjertaminen jefct bonnem, ftdf) grüne Ätpen behüten,

unb 3u Ijinterft in ben Ijoljen Älptätern nod& 2)örfer unb

SSeiler fianben, mo feinet Dbft gebiet), bie Sieben grünten

unb einen föftliÄjen äBein fpenbeten.

3m ^intern Salgrunb beS £urtmanniale$ foHen in alter

«Seit bie brei Dörfer ©ruben, SKeiben unb Sölumatt ge*

jtonben Ijaben, grab bort, mo Ijeute bie gerben in ben

beften (Sommermonaten ba$ Sttpfraut meiben. S)ie brei

©emeinbepräftbenten maren ®pifcbuben, bie bie ßeute be=

flauen, ba3 ©elb tjehnlidf) in Raffern fammelten unb bie

©dfjäfce unten im ^ßfaffcn^olg bergruben. $)ie ^Dörfler

merften nidfjt, bafc baS ©elb, ba$ fte in guten Ireuen an

bie ©emeinbe bellten, in bie fcafdEjen ber betrügerifd^en

^räfibenten ftofi, unb wenn biefer ober jener etma munfelte,

ber Sßräfibent fei aud> ein 9#enfd(), unb ber mödfjte einmal

SRedfjenfdEjaft ablegen, ba fuhren ifjm bie anbcrn überS SJtoul,

fdfjrieen, er fei ein freier ©efeH unb foUe lieber fdfjmeigen.

©o blieb eS beim alten, unb ber Setrug mürbe erft ent*

bedft, als ade brei SSetrüger fd&on unter ber ffirbe tagen.

Q3alb fyiejj e$ audfj, im Sßfaffenljolj fei e3 nidf)t geheuer.

2Wan Ijabe bort bie brei Sßräftbenten gejeljen, bie $ur ©träfe

für ben unerhörten Setrug geiftern müßten unb nur alle

fymbert 3afce einmal erfdfjeinen unb fidfj offenbaren bürften.

Siele tjunbert 3a$te maren feitbem öerfloffen. S)a3

Älima mar rauher gemorben, grofje ©letfdfjer Ratten fi<$



164 Die ^enerreiter.

gebübet imb waren borgerüdtt über bie fallen fd(jroffen

SBdnbe IjinauS unb Ratten bte Ijinterften Däldfjen au$*

gefüllt. Die brei Dörfer toaren berfd&wunben unb Ratten

grojjen, frönen Älpen $lafe gemalt. 06 unb #i ftiefeen

trie Birten auf Spuren gepflafterter Dorfftrafcen, unb Ijier

unb bort will man $ufeifen, gfenfterraljmen unb 3Rauer»

ftetne gefunben fjaben.

Da manberte einft ein ©enne bon ber SReibenalp ftwt

abenbä tateinmärtö. (Sr Ijatte im SRfjonetal unten für eine

tranfe. ftut) Brunei geholt. 3n langen Schritten eilte er

bem braufenben Xatmaffer entlang, unb als er hi8 Pfaffen*

ljol$ fam, mochte e$ gegen äRitternadjt rücfen. Die ftrenge

Söanberung ^atte feinen ©aumen getrodtoet, unb fo büdfte

er fidfj ^um nädfjften ©allein, ba§ burdfj eine Sftunfe flog

unb löfd)te ben Dürft. 813 er fidj mieber erfjob, ftanb ein

SWann bor iljm in altbäterifdfjer Äleibung, in Änie^ofen

unb bem Dreifpifc auf bem Äopf unb rebete if>n an: „3$
bin einer ber brei Dorfpräfibenten, bie cor bieten fyunbert

Sauren bie ©eraeinben im Xale betrogen Ijaben. SBir fyaben

bie ©träfe bafür ermatten unb müffen umgeben bis mir

erlöft werben. $eute finb abermals fyunbert 3al)re ber*

floffen, unb ba^er barf idfj mid& offenbaren, ©ei bodfj fo

gut unb erlöfe unS!"

Der ©enne fjörte atemlos $u, befann fidfj auf bie brei

Dörfer, bie früher einmal im Xalgrunb geftanben unb auf

bie brei fpifcbübifdfjen ©emaltsljaber, unb ba er ein gute«

£>er$ Ijatte, fagte er, er fei bereit, fie $u erlöfen. 28a3 er

tun fotte. „ftomm morgen um äftittemadjt, unb bie $mei

folgenben SRäd&te ebenfalls, $ur Soüenbrüdfe unb warte

auf uns. Dreimal nadjeinanber, immer um biefelbe £eit,

werben wir bir erfd&etnen, unb wenn bu ftanb Ijältft unb

leinen Stritt $urüdtweidfjft, fo wirft bu uns erlöfen, unb
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mir werben bir bert ©cljafc geigen, ben rtrir geftoljlen Ijaben.

#ier im $faffenf)ol$ liegen brei gßffer mit ©olb toergraben;

ba8 erfte fjaß, unb baS ift ba3 größte, barfft bu behalten,

ba3 aweite nrirft bu ber Strebe geben unb ben Snfjatt be3

britten an bie Ärmen austeilen!"

9laty biefen SBorteu berfcfjwanb ber ©eift. 2>er ©enue

fe$te ben $eimweg fort, unb faft gereute e3 tyn, fein Söort

toerpfänbet gu fjaben. $odfj afö er am SKorgen erwad§te

unb fid) anfleibete, ba mußte er an bie ©olbfdjäfce benfen,

bie i§m ber ©eift berfprodfjen. Salb barauf mürbe ifjm

öemelbet, baß feine beiben ©djafe in einer Steinlawine

umgefommen feien, fflun fonnte er ba8 Selb boppelt ge-

brauten, unb fo fefete er ftdf) in ben Sopf, jur berab*

rebeten ©tunbe an bem beaeidfjneten Orte $u erflehten

unb ben $rei3 $u berbienen. 2Rit bem bieten ©elb fonnte

er bie Ätp faufen famt bem ganaen Sieljftanb, unb bann

mußte er aud) Sßräfibent werben.

2113 e3 gegen SWittemadfjt rüdfte, machte er ft<fj auf

ben SBeg, ofjne ©todt unb offne §ut unb langte fur$ bor

ber bezeichneten #eit bei ber SoKenbrüdte an. Unter if)tn

raufdfjte unb gurgelte ba3 SBaffer; er glaubte ba3 Stollen

ber Steine im Flußbett nodfj nie fo beutlidj gehört 5U

haben, ©er Gimmel war mit SBolfen berfjängt, unb Ijier

unb bort blifcte ein ©terod)en burdfj bie fmftere äBolfen*

wanb. <$r brauste nidf)t lange gu warten. Sßlöfclidfj flammte

es im SBalbe auf. S)ie brei ©eifter erfdfjienen auf foljl*

fcf)mar$en Sßferben, bie fie als armSbidfe ©erlangen um*

wiefelt fjielten, fpieen ®ift unb ©alle, unb bie Xiere bäumten

ftdj unb fdfjnoben gfeuer. $er ©enne Hämmerte [\$, be3

fdjredflidfjen $nbli(fe3 ungewohnt, an ber SSrütfenlattc feft

unb fyelt ftanb, obfdfjon ifjm ba§ #ers bor ^Cngft podfjte.

(Er fürd&tete, bon ben $ferben sertreten unb bon ben
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Schlangen getötet $u werben, aber brei ©d&ritte öor t^m

bäumten ftd> bie Sßferbe, fcfjroenften ab unb öerfd&roanben.

Der ©enne fonnte fidEj lange nid&t $uredjt finben, fo großen

(Sinbrudt fjatte ifym bie (Erfdfjeinung gemalt, bann fteefte

er bie £dnbe in bie #ofentafdfjen unb ging nadlj $aufe.

3n ber jroeiten Sfcadjt erfc^ien er wieber bei ber örüdte.

2)ieSmal fjatte er fdEjon weniger 3?ur<ijt, benn er f)attc ge*

fefjen, ba& if)m fein ßeib gefdje^en fonnte, wenn er nur

red&t ftanbljaft blieb. Sluf einmal bröljntc ber ©oben, unb

nrieberum famen bie {Rappen bafyergefauft. ©tatt ber

©drangen ritten brei SJären auf ben $ferben, bie ben

föadfjen auffperrten, nad& t^m fktfdEjten unb mit ben ftlauen

brauten. S)er ©enne gitterte an Ärmen unb Seinen, unb

bie |>aare ftrdubten fidfj, aber er wid(j feinen >$oü breit

$urü(f, unb als bie ©eifter wie geftern 9Gadf)t jur ©eite

abbogen, atmete er auf unb trat ben $eimmeg an.

Sefct noef) eine 9tod()t, unb bann mar er ber reid&fte

2ftann ber ganzen £alfd&aft unb balb auef) $räfibent. Um
fic$ ja nidf)t $u üerfpdten, ging er fdfjon früf) $u ber Srücfe.

5lm Gimmel aogen fd^roar^e SBolfen herauf, 83lifce ^udften,

unb ein ©ewitter rüdfte nd^er unb ndfjer. ©in falter SBinb

fe^te ein unb iljn fZauberte. 2)ie ©eifter famen nidfjt, unb

fdfjon glaubte er genarrt $u fein, als auf einmal ber ©lifc

bicljt neben iljm einfd^lug unb ein heftiger 2)onnerfnatl

ertbnte, ber i$n gan$ betäubte. 3m gleiten SRoment er»

bebte ber ©oben, als ob eine ©dfjwabron auf ifyn an-

geritten fdme. 3n faufenbem ©alopp unb mit ge$üdften

glammfdfjwertern fuhren brei pecfyfcfjroarae SReiter auf ifjn

Io8. ©ie fcfjmangen bie ©cfjwerter unb ftacf)en gegen ifjn.

£a lieg er bie ßatte fahren unb lief taleinwdrtS, fo fdfjnell

Ujn bie güfje trugen, ©eine Seine waren bleifdjmer, unb

bodfj faufte er baljin; ganj bidfjt l)inter iljm folgten bie
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feurigen {Reiter, unb nun toergtng t^m ber Stent, unb bei

ber näcfjften Sßegbiegung fiel er o^nntdd^tig $u ©oben, dx

Ijörte ben glud) nidfjt, ben bie {Retter ausfliegen.

813 er am äftorgen ermatte, lag er auf beut S)ünger«

Raufen neben feiner $tttte. 3a neben feiner Nüttel $ie

ftanb nidfjt meljr. @r fal? nur fäjroelenbe Xrümmer. S)er

53lifc Ijatte in ber 9tod)t fein $au3 entaünbet unb iljm

feine awei Äüfje erfd)fagen. ffr mar auf einmal ein bettel-

armer SWenfdE) gemorben. S)a mar für tyn im lale teineS

33leiben$ me^r. ffir fdjämte unb grämte fu§, fo feige baöon*

gelaufen $u fein, grab in bem SRoment, roo er ein fiein*

reifer 3Rann Ijätte werben fönnen. SRodfc jahrelang fott

er in ber (Segenb Ijerumgebettelt Ijaben unb bann frurfos

fcerfdjttunben fein.
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3m 9tonaertal oben ifl eine Heine, aber fd&öne $ltp,

bie Ijeute nodfj a" Mk« beS SBiSpertaleS ffilt. S)ort

lebten bet Senne unb ber £irte ben Sommer über in

berfetben $ütte. J)er §trte mar ein anftdnbtger Surfte

bon guten Sitten, ber Senne aber ein gottlofer, arbeite

fdfjeuer äKenfd&, ber ben ©üben anstaute, menn er fem

©ebet fpredjjen mollte, unb üjn ben ganzen Zag Ijerumjagte.

Suffc meil er einfalj, baf$ ber SJub meljr tauqtt als er,

mochte er Üjn nid^t leiben, unb menn er itym etmaS auf«

mufcen unb ifjn über bie geit IjinauS mit Ärbeit qualm

fonnte, fo war e$ iljm grab red&t. 818 fie @nbe Suli bon

ber untern Staffel, bie bößig abgemeibet mar, in bie obere

fyinaufftiegen, legte ber Senne borljer ben SMfftuIjl auf

ben Sifdfc unb tat nadjtjer, als ob er iljn unten bergeffen

l)ätte. «IS bie $ütte in ber obern Staffel moljnltdfj ein*

gerietet, baS SBaffer in ben örunnentrog geleitet mar,

unb ber $irte ftdfj tobmübe auf baS 83ett legen mollte,

befahl ifjm ber Senne, in bie untere Staffel ^inabguftetgen

unb ben SRelfjhiljl Ijeraufauljolen. (£S mar in fpäter Äbenb»

ftunbe, unb ber 8ub fürdjtete fidfj, bo<$ er mufite geljord&en.

„Slodj biefeSfcadjjt geljft bu— ober," unb er mteS iljm

broljenb bie $aufl.

S)er ®ub erlpb fidfc mieber bom Strofyfadt, glitt oljne

ein 2Sort %u fagen, aur £üre IjinauS unb jiapfte bie Ulp

hinunter auf bie unteren $ütten au, mo er eine §olbe

Stunbe fpater anlangte. <5r fud&te ben SKelfftu^l unb fanb
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ifyn auf bem Xifcfj in ber ©tube, unb ba e3 nun ftocf*

finfter war, wagte er es ntdEjt mefjr, mieber umaufefjren

unb auf bic obere Slip au fleigen. (£r badete, er fönne $ier

eben fo gut fäfofen, wie in ber f)öfjeren (Staffel, unb bann

werbe er fdfjon forgen, bafj er am SKorgen jeittg oben fei.

(Sr orbnete ba8 ©trolj auf bem Sager unb legte ftdfj fdE|lafen.

(5r fyatte nodf} nidfjt lange gefdEjlummert, als bie 2üre mit

einem heftigen SRudf aufflog, fo baß er erroadjte unb falj,

wie eine gan^e ©dfjar bon ©ennen unb Sennerinnen

fjereintrat. Sitte waren altmobifdfj gefteibet, bie SOtänner

in ftnieljofen unb Scfywalbenfcf)Wänaen, bie ©ennerinnen

m fursen, bunten Stödten, (Sllbogenärmeln unb bem ljol)en

fteifen SBaMferfjut. ©ie falteten unb halteten, als ob fie

l)ier §aufe wären, fadsten bie ©lut an, festen ben Äeffel

Über baS gfeuer, trugen in (Sintern Sftüdj herein, als ob

fie bie im Stalle braufjen gemolfen Ratten, fodEjten bie SJlildfj

unb trafen bie Vorbereitungen aum ftäfen. 8uf einmal

brauten iljrer 3»ei eine Stuf) herein, bie fte fcfjladjteten,

ftüdtoeife in ben fteffel warfen unb fottcn. „®te arme

©raui," murmelte ber $irte, benn er Ijatte baS lier fofort

erfannt, unb es würbe i&m unljetmlidf}. Sil« nun eine ber

fonberbaren ©eftalten an fein Sett herantrat unb iljn

fragte, ob er nid&t aud& au trinfen begehre, würbe i§m

gana übel bor Sd&redt, unb ber falte Slngftfdjweifj flog ifjm

über bie ©tirne. (£r fd&üttelte ben ftopf unb glo&te ben

SWann boBer (Entfefren an. «ber ber ©eift fagte, er müffe

trinfen, wolle er nun ober wolle er nidEjt. — S8aS er bor*

3ie$e, bergorene, berfludfjte ober redete SRildf). $a fagte er

gana leife: „So gebt mir redete SRildfj," benn er b^ann

fidfj, Ijeute abenb nidfjtS SBarmeS genoffen au Ijaben. $a
fe|te ifjm ber SKann eine Ijölaerne Sdjale bor, bie er in

einem 3"8 auStranf. 2)ie ÜDKtäj fdEjmedfte fjonigfüfc unb
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gab iljm Staft unb 2Hut, unb nun füfjtte et ftdtj munter

unb tapfer, unb ba« Xreiben ber fonberbaren, nä<i)tlidfjen

©efellfdfyaft intereffierte tf)n.

$>a näherte fid£| toieber einer bem öette mit einem

Stücf gefönten, tropfenben gteifclje«, ba« er eben au« bem

fteffet gebogen unb ftrerfte e« ifjm Ijin. J)er |>irte badete,

wenn gefreffen werben müffe, fo mad&e er audj mit unb

fd^nitt pdf) ein StüdHein babon ab. 2)odfj an biefe fefte

$oft mar er nidfjt gewöhnt, unb ba« tJIeifdj fd&mecfte üjm

weniger gut, a(« bie aNUcf), obwohl gar f>errlid&e S)üfte

aus bem Äeffel fliegen.

$11« bie Äulj bergeljrt mar, mürben bie ftnodfjen in

bie $aut geworfen, biefe gufammengebünbeU unb Ijinau«*

getragen, unb nun begann bie ©efeßfdfjaft gu ben Xönen

einer Riebet gu taugen unb mit filber^etter Stimme gu

fingen, fo baj$ bem Birten gang mol}t um« #erg würbe

unb er ba« fd^recflic^e feiner Sage bergafe. So fdfjöne

fiieber tjatte er nod) nie gehört; ba waren Stimmen babei,

bie boller unb weiter Hangen, at« bie be« ßeljrer« unb

be« Pfarrer« unb all ber S^orfänger in ber $>orfftrd)e

unten. 2luf einmal trat bie gange Sängerfd&ar bor fein

Sett, unb eine ber luftigften Sennerinnen fragte i^n, ob

ifjm ba« Singen gefalle. $er 8}ub, ber fidfj tängft erhoben,

fagte gang freubig geftimmt: w3a, ja, gar fetyr!"

Db er e« audfj lernen mödfjte.

»3a, ja!" — 3)a berfdtjmanb ber gange Spu&
Die #ütte war wieber leer wie gubor, fteffet unb 2Ritd&*

gefdfjirr fingen an i^rem Sßtafc an ber SBanb, unb burefj

ba« JJenfter bliefte ber grauenbe borgen. 2)er ©ub batytt,

er $abe geträumt, ba er feine Spur öon bem fe^en tonnte,

wa« ftcf) furg borfjer Ijier gugetragen; ber fteffel gtängte

fo §ett, al« ob er iljn erft gepult fjätte, unb auf bem
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©oben mar fein Sröpffem SBaffer unb fein Iröpflcin äfttlc§

öerfdfjüttet. (£r ergriff ben 3Kelfftul)l unb fc^ritt bergan

$ur obem ©taffei. $)ort tag ber ©enne nodj im tiefen

Sd^tafe. @r flaute aurüdf, unb als bie erften ©onnen*

ftrafyten bie Sergfpifcen trafen, bie ©cfjneefelber aufleud)*

teten unb bon bem wütigen, ftarf betauten Stlpfraut ein

füfjer $)uft aufftieg, ba mürbe ifjm meidf) unb mollig umö
$er$, bafj er fingen muffte. Unb er fang, fdEjöner als 93erg*

pnf unb Slmfet, unb feine glodfenreine ©timme fd&metterte,

bafj ber ©enne ermacfjte, ben Äopf gur Xüre f)inau$ftredftc,

unb gar toerrounbert fragte, »er ifjn fo fd&ön fingen geteert

f)abe. $a trat ber £irte in bie $ütte, ftellte ben 3Mfftuf)l

auf ben ©oben, fefcte ftd& brauf unb er$äf)tte mit leucfj*

tenben Slugen, ma3 er in ber ÜRadfjt alles gefefjen unb ge*

fjört, unb mie man ifjn ba3 ©htgen gelehrt fjabe. guerft

f)abe er geglaubt, er fjätte ba8 nur geträumt, aber jefct

fei er fidler, ba8 afle3 erlebt $u fjaben. — $)ann ging er

$ur $erbe, unb beim SRelfen bemerfte er eine $uf), bie

t)iufte; ba3 mar bie @raui, bie man in ber Sfatdfjt ge*

tötet unb t>eraef>rt. (Es fehlte ifjr juft baS ©tüdftein gfleifdfj,

baS er gegeffen, unb nun mar er frofj, nidfjt mefyr genoffen

ju fjaben, benn um fo fdfjneller mußte bie SBunbe feilen.

6r fraute ifyr am $al8. Unb nun fing er mieber an £u

jobein unb $u jubilieren, bafc ber ©enne mit offenem

Sftunbe lauften mufjte unb ifjn bie (Siferfudjt padfte. SBarum

follte er nidfjt eben fo fd&ön, bieHeid^t nodfj fdf)öner fingen

lernen! @r brauste fidfj ja nur in bie untere ©taffei $u

begeben unb bort eine Sfcadfjt aufbringen. — ®rab biefe

IWacljt fd&on mollte er es probieren.

Ä13 ber $irte $ur SRulje gegangen mar, fdfjlofc ber

©enne bie Süre leife auf unb ftapfte in bie ©taffei

hinunter.
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SBon bort iffc er nie meljr jurücfgefeljrt. Sange t)at man
if>n gefügt, aber nirgenb* gefunben. Stur einmal falj man
SHeiberfefcen an einem ffcuppigen gidjtenaft, unb fanb in

ber Stölje ben jerfnüHten £ut, unb be« Sfcadjtf ^örte

man mctyrenb bieten Sauren ein grä&ttcf)e3 ®ejammer unb

©tonnen, toie wenn einer mit Muten gepeitfd)t unb fdjredftfdj

5ugericf>tet mürbe.
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S)ie Sötfdfjtater SJürgerfdfjaft in gerben beftanb in alter

3eit au« jmölf gamMien, elf retd(jen ©runbbefifcern unb

einem armen Sdfjulbenbäuerlein. 3)ie Steigen ärgerten fidfj

über ben einzigen Ärmen, meinten, er gereiche ifjrer ©emeinbe

$ur Sdfjanbe unb Ijätten ityn beSljalb gerne bertrieben. (Er

rootynte in einer alten, lotterigen £ütte am (Enbe be3

$orfe«, bie nur burdf) ein paar bidte, eigene Saßen unb

bie ferneren Steine auf bem S)adfje jufammenge^alten mürbe.

SBenn fein SBeg ifjn burd) ba8 $)orf führte, mufjte er attertet

Spottreben fjören unb Prügel unb Steine gemärtigen, fo

bafc er lieber ben fd^malen gfufjroeg cinfdfjtug, ber hinter

bem 2>orfe burd^ in bie fcalftrafee führte. S)a er nodfj gar

nidfjt alt mar, eine grau unb ftinber befafj, fo mar bie

2lu3fidf}t, bafj bie arme gamilie einmal auSfterben fönnte,

gering, unb be«ljalb befdfjloffen bie Sleidfjen, ifyn fo lange

$u$ufefcen, bis er ba§ $orf berlaffe unb fidj anbetStoo

anfieble.

(Sine« ?U>enb$ $ogen fie f)tnau$ bor feine $ütte, lafen

fauftgro&e Steine aufammen unb fd^iugen ifjm bamit bie

SBu^enfd^eibctt ein. £er Ärme lieg fie gemähten unb tat,

als ob if)n ba« menig fümmere. (Er fammelte am äWorgen

bie ®la$f<$erben, fyi&te unb $errieb fte $u feinen winjigen

Studien, [topfte bamit einen SadC boU unb lub if)n auf

ben SRüdten. (Er gebaute bamit in« Styonetat hinunter ju

manbern unb ben Snljatt auf gut ®lüdt $u berfaufen. (Er

30g mit ber ferneren Jöürbe jutn Zal Ijinau« unb feljrte
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gegen Äbenb in einem 2Birt«hau« ein. Cr befteHte ein

sjfacfjteffen unb ein ©ett unb fragte bie Seute, ob er ben

©ad nicht in« gimmer nehmen unb unter ba« 8ett ftetten

bürfe, benn er berge bie größten Äoftbarfeiten. S)ie Stört«*

Ieute Rotten nicht« bagegen einjutoenben unb Ralfen ihm

ben ©ad hineintragen unb unter ba« öett legen. $Ü« ber

SBirt ben ©ad befühlte unb bie Äugen neugierig öffnete,

fagte ber ßötfdjtaler mit midjtiger äRiene unb ©ebärbe, er

fei gemogen, benn man fei fcor 3)ieben nie ftdjer, unb ba

mürbe er fdjon am ©emid/t merfen, menn ihm ba« ®e*

ringfte geftoblen mürbe.

3u ber 2Birt«ftube fetten batb barauf ber Stört unb

bie Störtin eine Beratung, in ber jte einig mürben, hinauf

m« Limmer be® ®afte« ju gehen unb ein bi«chen in ben

©ad $u gutfen unb $u fe^en, ma« benn ber für fonber*

bare Äoftbarfeiten enthalte.

fie glaubten, ber ®aft fd&lafe unb e« fei nun 3eit,

öffneten jte leife bie Xüre jum ©chtafeimmer, gogen ben

©ad unter bem 85ett ^eröor unb öffneten ihn, unb ba

gerabe ein ©trahl be« ^eßjien SRonblidjte« burdj« genfter

fiel, gitterte e« im ©atf, mie menn lauter diamanten unb

(Sbelfteine brin mären. 3)a ber 23efi$er gegen bie Sßanb

gebrefjt fd^lief mie ein ÜÄurmeltier, gudten fie einanber nur

t>erftänbni«öofl an, hoben ben ©ad an beiben (Enben, trugen

ihn hinunter in bie ©tube, fetteten bie föftlidjen <£bel=

fteine forgfam in einen ©djeffel, ber geftrid^en boll rourbe,

unb erfefcten ba« geftofjtene @ut mit fo triel ©olbftüden,

bafj ba« (Senricht genau mieber ^ergeftettt mar. 2)ann

mürbe ber ©ad mieber hinaufgetragen unb unter ba« S3ett

gehoben. Sange, lange tonnten fie ntdjt einfdjtafen fcor

gfreube, einen fo guten Zaufdj gemalt $u höben. Grrft

gegen Korgen öerpeten fie in einen tiefen ©djlaf, fo bag
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fic über bie ©tunbe fjinauäfcfjnardfjten, in ber fic getuöljnltdE)

aufoufteljen pflegten.

Der arme Sötfdfjtaler toaste am SRorgen frülj auf unb

griff, fobalb er angefleibet mar, nadfj feinem ©ad£. Site er aber

öffnete unb Ijineinfalj, ftampfte er bor greube auf ben S3oben

unb fyätte bamit beinahe bte SßirtSleute getoedft, benn ftatt

ber ©laSfömer flimmerten ifjm bie fdfjönften ©olbftücfe

entgegen, ffir war mit bem Daufdfj ebenfall« aufrieben

unb machte fidfj eilig baoon, aus Wngft, bie SBirtöleute

lönnten ben Srrtum gewahr werben unb if)ren %au\ä)

bereuen.

Site er mieber $u $aufe mar, Derfiedtte er ba3 Diele

©elb im ©troljfadf unb liefe bie ftenfter nadfj ber neueften

SDtfobe nrieber einrichten unb bie Stammen hellgrün an«

Preisen, fo ba| feine $ütte einen faft Dorneljmen (Sin*

brud machte.

Die elf fReid&en waren red&t erftaunt ob ber SSeränbe«

rung unb fragten Hjn au«, wo er ba3 Diele ©elb geholt

fjabe. Da er$dljlte er oljne Umfd^meife, wie er bie ®la$*

fdEjerben $u 2Rarfte getragen unb bafür lauter ©olbftüdte

erfjanbelt Ijabe. „3a, wäre ber ©adt Doli gewefen, fo l)dtte

id) Ü)n mit Dufaten gefällt aurücfgebradfjt!
1
' Dann breite

er Ujnen ben SRüdten, pfiff ein ßieblein unb Derftfjroanb im

Stall. Die elf SReidfjen aber eilten naä) ^aufe, fdjlugen

alle genfter in krümmer, fammelten bie (SlaSfplitter forg*

fdltig unb gogen am nddjften SKorgen bamit gu SJtorfte.

Seber trug eine ftraje am SRüdfen, worauf ein großer @adf

Doli ber ©laSftüdfe lag, unb fo wanberten fie ju jwei,

wenn e3 ber fdfjmale 2öeg erlaubte, fonft aber ber eine

Ijhtter bem anbem, talau3mdrt3. Unb fie Ratten foldje

<£ile, ben wertlofen 3nf>alt UjreS @a<fe$ in ©olbftütfe um«

jutaufd&en, baf fie fogar baä ©dfjwafcen berga&en.
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Huf bem durfte würben fic öfter« gefragt, wa« für

SBaren benn in ben ©ddten ftedften, unb at« fie fagten

<3la«fcf)erben, bon ben fdfjönften, bie man fetjen fönne, ba

tyelt man fie für 2)ummföpfe, wie« mit ben gingem auf

tfe, ladete iljnen grob in« ®efidjt, unb fie mußten fi<$ mandjen

btttern Spott gefallen laffen. ßein ©obiger fanb einen

Hbneljmer für feine ©(gerben, unb ba ttmrben fie mißmutig,

warfen bie ©ade famt bem flirrenben Snljalt in bie Stljone

unb trollten fidfj mieber nad^ $aufe.

Unterweg« waren fie überein gefommen, fid& an bem

Hrmen ju rächen, ©ie jogen, wieber in gerben angelangt,

ftfjnurftracf« $u feinem #du«df)en, öffneten ben ©tafl unb

erfcfjlugen iljm feine einzige ftulj. SBd^renb fein SBeib

jammerte, tat ber arme SRann mieberum, al« ob ifjm biefe

©tf)(ed)ttgfeit audfj gar ntdfjt 3U ^erjen ginge. Äeinen

äftoment mar er unfdEjlüffig, ma« er tun folle. (Sx 30g bem

Xier bie §aut ab, trällerte ein Sieblein ba$u, widtelte fie

3U einem öünbel unb belub fid& bamit. Huf ben SDtarft

wollte er fie tragen unb berfaufen. §atte man tljm bie

©lasfplitter an ©olbftüdfe umgetaufd&t, fo mußte bie ftufc

Ijaut audjj etwa« Siedete« gelten.

Hl« er burdf) ben SBalb fd&ritt, praffelte ber Stegen

nieber, fo baß er unter ben Heften einer Sanne ©cfjufc

fudfjen mußte. Hl« ber Stegen nadfjließ, war e« fo ftnfter,

baß e« nicf)t ratfam war, nodfj weiter $u wanbern. @r wollte

ft$ eben am gfuß be« SJaume« ba« Steft auredfjt madf)en unb

fic§ mit ber $aut jubedten, at« er ©timmen Ijörte, bie ftdj

ju ndfjero fdfjienen. ©d^nett muftelte er bie $aut unter

ben Hrm unb Wetterte, fo flin! e« ging, in ben SBipfel be«

Saume« hinauf. 3fe$t erfdf)ienen jwet »tauber, bie burdEj

ben SBalb sogen, unb ba ber Stegen wieber in bieten

©d&auem nieberpel, fteuerten fie auf bie große Sanne $u.
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in bereit 3weigen ber SKann mit ber Äu^aut fid) berfteeft

f)ielt, unb fie machten aus, bie Stodfjt unter bem Saume

aufbringen, ©ie aünbeten ein ßidjt an, öffneten einen

6ad unb gälten ba§ geflogene ©elb. $)a3 flimmerte

burdf) bie «efte hinauf bt3 au bem armen ©cmerleht, ba&

fid^ mäuSdEjenfHIl behielt unb bem ©d&aufpiel eine SBette

aufal). £)a fuljr ifjm ein guter ©ebanfe burdfj beu $opf.

@r liefe bie ftuf$aut fafjren, fo baß fie polternb burdfj ba8

©edfte fd(joß unb einem ber {Räuber ben $ut wegriß. S)ie

beiben erfdfjrafen, fioben entfefct babon unb ließen ba8 ©elb

3urüdC . S)er &rme, beffen ßift geglüeft, ftieg eilig Ijerunter,

öertaufdfjte bie £aut mit bem ©efofadt unb wanberte ben*

felben SBeg %uxüd nadf) #aufe. 3e|t fyrtte er auf bem

SRarft nidfjtS mefjr au tun.

„Siel}, Äatfycin," fagte er aur 3?rau, atö er guten 9benb

münfdfjte, „fiefj, was idfj fjeimbringe!" unb er fdEjüttete ba3

©elb auf ben Xifdfj, fo baß bie laier au ©oben rollten.

„#ätten wir jefct £eu, bie Äüije foHten balb aur ©teile feinl"

$a erHuberte bie grau: „®elj bu nur auf ben SRarft

unb fauf bie Äitye, ba8 $eu will td& fd&on beforgen!"

„$aft redf)t, ftat^rin," fagte er unb legte fid& au SJette.

»m borgen, atö e3 faum tagte, ging er, unbemerlt

bon ben Stad&barn, aum ZaI tjinauS unb laufte bie yoü
fdfjönften ftülje, bie man in Sötfd(jen je gefeljen. 80 fie

im ©taffe ftanben, ließ er bie $üre weit offen, bamit bie

9lad)baxn bie Xiere Jjören unb fefjen tonnten. Satt ftanben

audj bie elf Sfteidjen babor, riffen bie Äugen auf unb 6e*

rounberten bie frönen, gtatten ftütye. ©ie fragten tf)n, wie

er ba8 nur angeftettt Ijabe, unb ba eraä^lte er: „(Si, ganj

einfadfj! Sie ftufj Ijabt Ujr mir erfdalagen, unb bafür bin

idf) euef) San! fd&ulbig. 3df> $abe iljr baS gell abgeaogen

unb auf ben SRartt getragen unb gegen bie awei Sbolenerfülje

3e|e*Ie$ner, 2Bo6 bie €enntn tn&Wtn, 2. Hufl. 12
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etngetaufdfjt. Statt eine« alten Ijä&Itcfjen 3weil)örner3 Ijabe

td^ jefct gwei präd&tige junge Siere, wie iljr feine tjabt in

euren Stallen!

Da wanbten fte fidf) mit nadfjbenflid&en ©efidfjtern ab,

unb als ber eine feinem Statt zueilte unb feine awet Sulp

totfdfjlug, wollten bie anbern nidfjt $urüdfbleiben, taten ba£*

felbe, sogen ben erfttylagenen Xieren bie $aut bom üeibe

xmb trugen fte $u SWarfte. SBieberum fdfjlängelte fidfj ein

3üglein Don elf äRann mit f>od& belabenem SRäf bergab.

3m üftarftflecfen wollte ifjnen niemanb fo biel geben, al3

fte verlangten. 2Ba8 man iljnen anbot, reifte faum $ht

für eine Siege, unb fte fallen wotyt ein, baß ber Ärme fie

wieber geprellt unb sunt Starren gehalten. Da ftedEten fie

auf bem Heimweg bie ftöpfe $ufammen unb berieten, was

fie bem Sdfjuft wofjl antun fönnten, unb ba tarnen fie

überein, iljm feine grau gu töten.

S&aä fie befd&loffen, führten fte ofyne Erbarmen au&
Ä13 ber Sielgeplagte am nädijften Xage don ber Älp

fjerunterftieg, wol)in er feine $wei frönen Sütje geführt,

lag feine grau tot am ©oben. (Srr brauste ntd^t lange

gu fragen, wer ber Xäter fei. ffir jammerte nid&t unb

bergofj audfj feine Iränen, ballte nur bie ftauft, ging fjinauS

neben ben Statt unb gimmerte einen Saften mit einem

foliben Decfel, legte bie grau hinein, berfd&lojj ben Dedfel

forgfältig unb trug bie Saft $u SRarfte. 3Ba$ er bamit

aufteilen wollte, wufcte er nodf) nidfjt, aber er badete, irgenb

eine gute 3foee werbe i^m unterwegs fd&on einfallen. Die

Sfteidjen flauten ifyn lange nac$, als er bon $u $aufe

fortging, unb tonnten fidEj nid^t auäbenfen, was jefct ba3

ju bebeuten fjabe.

Huf bem ÜRarfte erregte ber ßötfdjer mit bem großen

neuen Saften Sluffeljen. Die ßeutc umringten üjn unb
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fragten, mag benn ber Äaften enthalte. S)er ßötfdfjer tat

fc$r geljeumtiSbolI unb fagte, eigentlidfj follte er e3 md£)t

jagen, aber nur um ba8 fragen lo3 ju werben, wolle er

tfjnen fo biet berraten, bajj er ba§ ßiebfte brin fjabe, ba$

er je befeffen, unb »eil er für<$te, e$ fönnte iljm gefiofyleu

werben, (äffe er es nidfjt au3 ben Äugen unb trage e3 mit,

wol)in er gelje.

2öie biet er benn für ben haften berlange?

„Dfjne ju öffnen 500 Äronen,
41

erwiberte er trodten

unb ofjne aufeublicfen.

9Ban bot ifjm bie ^ätftc unb ba würbe ber §anbet

abgefdfjloffen. 3Btt bem @rtö3 machte er ftdfj auf ben

$etmmeg. Qu $^ufe fefe*c & °uf e^n SSänSein unb

ääfjlte baä ©etb nad&. ©r lieft bie Xaler etwas Ijart

aufeinanber fallen, fo bafj e8 einen ftarfen, gellen Älang

gab. Ängetodft bon ben metallenen $önen ftfjturften bie

elf Leiber fjerbei, würben grün unb blau im ©efid&t, als

fie bie blanfen ©ilberftüdte fafjen unb fragten U)n abermals,

wie er $u bem bielen Selbe gefommen fei. $a berfniff

er bie Äugen unb fagte: „3f)t fyabt mir mein SBeib er*

fcfjlagen, $)iebe unb SRörber feib it)r, aber e3 f)at pdf) bod&

alles ^um ®uten gewenbet. 3ä| fjabe bie Xote gu SUtorfte

getragen, benn unten im £ate, ba reifct man fidj um bie

Söeiber, unb wenn fie tot finb, fo gelten fie nodfj biet meljr.

3d) Ijabe fie für 250 fironen berfauft, unb wäre fie fo

fd^ön gewefen wie eure Ofrauen, fjätte fie ba$ doppelte

gegolten!"

Äaum war er £u (Snbe mit ber SRebe, ftoben fie babon.

Seber eilte Ijeim unb fdfjtug feine JJrau mit ber «jt tot.

25ann famen fie wieber, um baS 2ßafj ber fiifte $u nehmen,

wimmerten bann ebenfalls folcfje ftaften unb jogen am
folgenben 2ag, wieber alle elf 311 einem 3üglein bereint,
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ben Xalweg abmortö, unb ba£ waten elf große föedjtetfe,

bie auf $wei Keinen Standen I)in uub §er wadterten. ©ie

Dergafjen aber ben Decfel $u fd^liefcen, unb al$ ftc auf

bem SRarfte bie Giften nebeneinanber in eine flteilje [teilten

unb auf bie Käufer warteten, ba tarn bie $oli$ei unb fragte,

was biefer Äufoug $u bebeuten Ijabe. ©ie geftanben gan$

freimütig, in ben Ääften lagen iljre grauen, fie Ratten ftc

erfdalagen unb fteüten ftc Ijier $ur ©djau au3, aber e$ fei

boä) fonberbar, bis jefct Ijabe ftc$ nod& fein ftäufer gemelbet

unb wenn fte ßuft Ratten, fie gäben fie gan$ billig.

„©d&ufte, Diebe unb SRörber feit tyr, unb ba$u nodfj

©pifcbuben,
1
' fdfjrie bie ^ßoti^et, padte bie elf entfetten Sötfd^*

taler, banb i^nen bie #änbe unb füfjrte fie in ben Xurm.

(Einige 2age brauf würben fie alle auf bemfelben Sßlafce

f)ingerid&tet. Der arme SJlann in gerben erbte nun ba8 ge-

tarnte Oemeinbegut unb würbe ein fteinreidfjer ©runbbefifcer.
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(£« mar $ur SBinter^ett. 3)er ©d&nee lag meterljoct)

um bie $ütten unb Ijing ftdj im SBalbe an bie untcrftcn

Äefte. <£in Sürger öon Svenen fticg mit bem ©glitten

auf bie Slip, um $ol$ $u fjolen. Äuf bem SRüdfmeg faufte

ba$ f<$merbelabene ©efäfjrt über bie jälje £albe in Dottern

Sauf, bann (jinetn in ben SBalb, unb nun öermodgte e3

ber Sauer nidfjt meljr $n bremfen. $>er ©glitten flog

ämifdjjen ben ©tämmen burdfj unb [türmte in einen tiefen,

tiefen ©palt, ber aber Ijalb mit ©dfjnee angefüllt mar, fo

bajj ber Sauer feinen ©traben nafjm. 813 er fid) öom
erften ©dfjredf erholt, öerfiel er gleidf) in ben $meiten, benn

er faf), bafc e8 über bie glatten, (teilen SBänbe fein Snt*

rinnen gab. ßr ftapfte ber ftlamm entlang, falj aber überafl

biefelben türmten gelfenmauem, über bie hinauf bie

flinffte ©emfe nid&t gefommen märe. SRadf) einer langen,

mülje&ollcn ©dfjneematerei fam er ans Gfttbe be£ ftrad&enS,

ber in einen ftnftem ©ang auSmünbete, morin er einen

glän^enben Schein gemährte, auf ben er loSfteuerte. Ätö

er näfjer fam, erfdjraf er öon neuem. Än bie SBanb ge*

fcfjmtegt, Raufte ein §äf$liä)er 3)rad(je, ber feine glüljenben

Äugen auf iljn richtete unb mit ber lang tjerüorgefbetften

«Bunge bie ^lüfftgfeit, bie öon ben SGBänben nieberträufelte,

begierig aufledfte. 2)ie fpifcen ftraUen ber güge Ijacfte er

im ©eftein feft, unb mit ber ©dfjroanaftHfce ftüfcte er jtd^

auf ben 53oben.
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25er Sauer badete, menn iljn baS Ungeheuer treffen

motte, fo fönne e$ Ujn überall paden, bleibe er §ier ober

üerftede er ftd^ irgenbmo tn ber ©d&tudfjt, brum blieb er

ftefjen unb flaute eine SGBeile ju. $)a ba$ Untier feine

2tttene machte, tfyn $u töten, nnb er $unger unb 5)urft

öerfpürie, Ijielt er ben SKunb aud& an Sie SBanb unb be*

gann bie gelblid) rote, ttebrige glüfftgfeit, bie über ba§

(Seftein fidterte, abauterfen. 2)a£ fd&metfte füg, mie milber

Bienenhonig unb fättigte if)n gut. (£r fefcte ftd& uadf) ber

üflal^eit auf ben ffloben unb fätief balb ein. Äfö er er*

madfjtc, toar ber fcradfjc immer nodfj ba unb tat, als ob

er iljn gar nidf)t bemerfte. 3n ber #öEjle war e$ mann,

mie ju $aufe in ber ©tube ; er fammelte bie bürren ©räfer

unb ^meiglein, bie überaß fjerumlagen unb richtete pdf) ein

S3ett auredjt. $nm 3rw^ftürf leefte er mieber an ber SEBanb,

bann ging er l)inau$, um nod&matö nadj einem Stufftieg

ju fpafjen, aber totmübe fefjrte er $ur $öl)le ^urütf; ba£

©udfjen mar umfonft gemefen, er mußte I)ier bleiben, benrt

an ein ©ntmeid^en au3 bem Ärad&en mar nietjt me^r %n

benfen. ©o Raufte er nun Sage, SBocfjen unb SRonate mit

bem Dramen in ber #öfjle, unb er madfjte fid& mit bem

©cbanfen öertraut, ben SReft feinet Seben» Ijier abbüßen

3u müffen.

$>a gefd&al) eines 2age§ etmaS, ba3 ifju in maßlofeS

©rftaunen fcerfefcte. £er £>radE)e, ber feine §öWe nie ber*

Iaffen Ijatte, immer jufammengefauert am ©oben fdfjfief

ober auSgeftredft mie ein fiinbmurm an ber SBanb faugte,

frodfj Iangfam aus ber ©palte, reefte unb fd&üttette bie ge*

jadften glügel, baß e3 aufflammte mie ein #öljenfeuer,

fdEjlug ein paar Mal mit ben gangen auf unb nieber unb

fd&mang ftdEj in bie 2üfte. 3)er Sauer falj bem $>rad&en

nadfj, biß er öerfd&munben mar, bann füllte er ftdfj f

o
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troftfos einfam, ba§ Ujm bie Ordnen in bic Stoßen traten.

3e|t füllte er fi<$ erft redfjt allem in ber ftnffcm ©d&ludfjt;

baä einzige Scbemefen, unb raenn e8 aud) ein Ungeheuer

mar, Ijatte tljn öerlaffen, unb er raufte fidf) bie $aare unb

fdfjlug mit ben Rauften an bie Sßanb. Unb jefct falj er erft

ein, nrie bumm er gemefen. @r hatte fid& an ben ©d&rnana

be3 XiereS anflammcrn füllen unb auf ben Staub ber ©djtudjt

hinauftragen (äffen, bann mdre er gerettet geroefen. Sefjt

mar i^m jebe SluSjtcht auf Rettung genommen. ®r ^offte

amar immer nodE>, ber 3)rad^e merbe aurücffehren ; ben

ganzen Slbenb unb bie ganje fftafyt flaute er in ben

fcfjmalen ©trafen beö Rimmels hinauf, unb fein $ex$

hüpfte jebeSmal bor g^ube, roenn er baS SRaufdfjeu be3

|>öl)lengefäl)rten gu hören glaubte.

(Segen ÜBorgen berbunfelte fidf) bie ©palte oben, ber

$rad)e fchojj burch bie Suft unb f^roebte fachte hernieber.

(Sx roßte fidf) in ber $öf)Ie jufammcn, fchloß bie klugen,

unb am ndchften £ag fying er nrieber an ber SBanb unb

lecfte bie glüffigfeit ab.

©o t>erftridE> roieberum eine lange, lange ßeit, unb ber

Sauer wartete öergeblidfj auf ben SKoment, mo ba3 brachen*

tier roieber auffliegen mürbe. $a fam ber erfef)nte iag
ber Rettung, fcer 2)radEje frod) au« ber $öf)le, fdjüttelte

bie tJittidfje, fperrte ben Stachen auf, fo bafc fleine SBölflein

hervorquollen unb machte fidf) ^um gluge bereit, S)ie$mal

wollte ber Sauer bie ©elegenhett nicht fcerfdumen. (£r fejjte

fich rittlings in einen ber fretörunben ©chweifringel, wo
er ftch fidler fühlte, mie in einem ©attel, flammerte fid(j

an ben 3adten be3 ©chroanjrüdtenS feft unb flog mit bem
Xiere auf. ®ana fachte fchmebte e$ ben SBdnben entlang

hinauf, flog ^b^ex nnb höhe* unb fefcte ihn im SBalbe ab.

X)er Sauer fonnte ftch faum faffen bor ftreube. SBie au*
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langer ©efängni^aft befreit, fatn er ftdfj bor. 3m Sommer*

fdhmud prangte ber 2Mb, bie Sannäfte Ratten ßd^t^eSe,

frifdje Xriebfpifcen, amifdhen ben Stammen mudhS mür^geS

SSalbfraut. dt machte fidj auf ben $eumoeg.

3>ic ©einigen fdfjlugen bie $änbe über bem ftopfe $u*

fammen, als er über bie Schwelle trat unb flogen ihn,

benn fte glaubten, ein SBalbgefpenft bor fid^ $u fehen. <£r

aber grüfjtc freunbttd), unb nun erfannten fte ben $ot*

geglaubten an ber Stimme. (£r erzählte feine ßeibenS*

gefdt)td^te unb befahl bem Sohn, mit bem ©glitten $u bem

föanb ber Schludfjt $u fahren unb bie $rad>enfegel ju*

famrnen^ulefen, ba es pures ©olb fei. $ann fuhr er mit

ben $anben in bie Xafdfjen, aber fie waren leer. (Sx hatte

in ber $ör)Ic bie ©olbbredfe $u Keinen Sergen jufammen*

gehäuft, um bann einige mitzunehmen, wenn ber Xag ber

Rettung ^eranbred^en foßte, aber in ber Aufregung hatte

er eS öergeffen. (Er wollte audj mit bem Sohne faxten,

aber er füllte fidf) plöfclich unwohl. (Sx ^atte ftdfe unb

Skot gegeffen unb ein ftänndjen ©ein ba$u getrunfen, unb

baS mufjte er alles wieber erbredhen. ®r muffte ftdh $u

SBette legen unb burftc nid()tS £u ftd) nehmen, benn ber

Sttagen wollte eS nidfjt ertragen. S)ort füllte er auch einen

fcfjweren $rud£, unb biefer $)rucf im Seibe wich nidht. (£3

hungerte ihn ftetS, unb boch fonnte er nichts effen, fo bafc

er $ungerS fterben mußte.

211S er nach feinem £obe aufgefchnitten mürbe, wie er

es borher gewünfdfjt fyatte, fanb man in feinem SKagen

einen Älumpen ©olb toon fteben Sßfunb Sdfjroere. ©ieben

Sah** hatte ber Sauer in ber ^öfjle jugebrad^t, unb fieben

Sßfunb ©olb hatten fidt) in feinem SWagen angehäuft.

Der Sohn brachte bie gleifienben fiegel, bie ber S)rad^e

auf bem §öhtenranb hatte fallen laffen, auf bem Schlitten
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naä) $aufe, unb bon bem ffibehnetaDe, ba$ ifjn gum reidjften

HJtenne meit unb breit machte, fdjenfte er bcr ®cmchtbc

fo Diel, bafi fte ^unbertunbgmcmjig golbene Setter unb jmölf

golbene Äeldje für bie Jftrdje gießen tonnte. S)ann blieb

immer nod) ein fdjöner 9teft, ber ju Xöfcli ober trierecfigen

filümpdjen geformt mürbe.

Site 1799 bie ^rangofen baS S)orf Ijeimfudjten, mußte

bie ©emeinbe ben ganjen ©olbfdjafc herausgeben.
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2)rei ©tunben oberhalb ©pifcegg ragt ein fahler

ftetefopf au« bcm »raun bcr «Ipwiefen. 2)a8 tft bcr

SHammfprung, bon bcm bic ßeute fagen, bafi er ftd& am
2öciI)nadf)tStage beim ©locfenfdjlag ber 9Ritternad&t8ftunbe

teile unb bemjenigen, ber eintrete, bie fjerrlidfrften ©dfyäfce

geige, bie er ftdf) nur wünfdjen möge. Stodf) müffe man
fidj wofjl merfen, beim legten ©locfenfd&tag wieber brausen

5U fein, um nidfjt bom gel«, ber fid) fofort wieber fdf)Iiej$e,

gerbrüdtt $u werben.

3)er ©pifcegger ftlauS Ijatte f<$on in feiner 3ugenbgeit

bon biefem Reifen gehört, aber wenn er ftd& redfjt erinnerte,

waren alle, bie es öerfudjt fjatten f)ineinjufommen, auf

fonberbare SBeife babei um« Seben gefommen. fttauS Ijatte

biefen Jcflcn nie ben Hugen gelaffen, unb ba fein

gange« ©innen unb fcrad&ten barauf ausging, möglidjft

rafdf) reidf) gu werben, na^m er fidj bor, bei ber nädfjften

Sfjriftmeffe fein ©lüdf $u berfudfjen.

$11$ SßetljnadEjten Ejeranrütfte, tag ber ©dfjnee fdEjon

feit Monaten fjauSljocI) in ben @rünben. ÄlauS fyolte ben

©ergftodf unb bie ©teigeifen §erbor, mad^te pdf) am ^eiligen

Sibenb bei (Einbruch ber SDunfetyeit auf unb flieg burdfj

ben fyartgefrornen ©dfjnee empor. „HJlaxi mufj nur banadfj

trauten, rechtzeitig wieber (jinauSgufommen, mit bem legten

®lo<fenfdf)tag," murmelte er für fidfj, „unb ba will ic§

bodf) fe^en, was benn ba ©d&wierigeS babei fein fottl"

Äurg bor SRitternadfjt erreidfjte er weit über ber 8Balb=

grenze ben fonberbaren, au« grauem ftalf ftc^ aufbauenben
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gelsfopf, ber im ©ommer öon ben Birten getrieben würbe,

weil jebc ftulj, bie bort metbete, ftarb. Äud^ wudfjS in

ben Fünfen unb ©palten bie feltene, weifje Sllpenrofe in

ungd^ligen @£emplarcn, bie aber niemanb $u prüden

wagte, aus Sfurd^t, in fur^er ftxtft ftcrben $u müffen.

Die Xurmglodte im Dörfdjen unten fd&lug ^wölf Uljr.

$eH Hangen bie toicr Eorfd&ldge burcf) bie ftille SBtnter*

nad£)t, unb ein f)eimlidf)eS Sangen befdf)lidfj ben frierenben

9ftann. Sollte er nicfyt lieber umfefjren! Hber ba raupte

es fdfjon über feinem Äopf rote öom mächtigen glügelfcfjlag

eines ©eierS, unb ein unterirbifd(jeS ©eben unb ftradjen

fefcte ben ©oben unter feinen güfien ins ©dfjmanfen.

©eine $aare ftrdubten jtdO, unb burdf) ben ßeib tief ein

leifeS gittern. Dodfj fiel) ba ! Der S3erg fyatte pdf) gefpalten,

roeit geöffnet, unb ein fetter ©tfjein leuchtete ifyn entgegen.

Da lagen öor üjm ausgebreitet bie fünften ©d&dfce, wie

fie nur ein §cr$ münfdfjen fann. $o^e ©töfje feibenet

£>al8* unb ©djnupftüdfjer in prdd&tigen färben fielen il)tn

befonberS in bie Stegen. (5r ftär^te fidj barauf unb Ijatte

im &u bie Safdfjen ber föocffdfjöfje gefüllt, unb als er

öerfdt)naufcn wollte, bemerfte er nebenan aufgetürmtes

©ilbergefcfjirr. 2öie $u $aufe bie $oläfdf)eite, lagen l)ier

burd^einanber filbeme SKeffer, ©abeln unb Söffel, ©dfjaum*

feilen $um Äbra^men ber SftildEj, Setter unb ftannen,

Jammer unb SRdgel. ©d&nett leerte er bie Döllen lafdfjen

unb fdfjob baS flirrenbe SSerf^eug hinein. @S war boc§

gut, bafi er ben ©onntagSrotf mit ben lang ljerabl)äugenben

©d^öfjen angezogen, in bie er redfjt triel (jineinftopfen tonnte*

Sfjm fd&minbclte faft ob all bem ©lana unb bem 9teidE)tum.

Der reid^fie gfürft Europas fjdtte fiel) tyer als Settier

gefüllt, Sßlöfclid!) fal) er aber einen golbenen ©dfjimmcr,

ber iljm baS 93lut in bie ©tfjläfen jagte, «n ben ©ilberberg
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reifte fid) ein ©olbberg, fo groß wie fein $au8 hn S)orf,

au$ lauter funtetnben ©olbftücfen beftefjenb. Slifcfcfjnell

fuhren feine #änbe hinein, wühlten brin herum unb fuhren

bann ebenfo fd&nett gu ben Saferen, aber ba war fem

^3Iaft meljr. fteud&enb bor $aft fd&leuberte er bie fttbemen

Söffet unb @abeln weg unb füllte bie wieber leer geworbenen

Xafdjen mit (Sotbbögeltfjen. $)ie ©d^mere beS 8todfe3 50g

tön nad& hinten, unb er mußte eilen, benn fdfjon bernafjm

man ein fürd&tertid&eS Ärac^en. föafö nodf) eine #anb boü

unb nodEj eine, bann warf er fidj gegen ben Ausgang

unb fd^nedte fid(j mit einem Sprung, ber feine fträfte

faft überftieg, in ben ©d&nee f)inau$. (5& war bie |ödfjfte

Seit gemefen. £)er gelS war mit fcomterhtaU hinter iljm

flugeflappt unb Ijatte bie im Sprung nadf) hinten gef(fjtenfer=

ten JRodtpügel mit bem föftlidjen Sn^att erfaßt unb flopp,

wie mit einer ©dfjeere, weggeschnitten. S)rei fürchterliche

©daläge, bann war e3 totenftiK. 3)er gete ftarrte tot

unb tatt wie borfjer gegen ben $a<f)thimme(, unb teine

©pur beutete auf bie fonberbare ©jene. SBte ©lühaugen

leuchteten bie Jenfter ber $)orftirche fjerauf, in ber jefct

bie SRitternadfjtSmeffe gelefen würbe.

ftlauS wifdfjte ftd& ben Hngftfdfjweiß bon ber ©time

unb trabte, wie bon ©efpenftem berfotgt, in rafenbem

Saufe bergab nadf) §aufe. äftit jerfd^lagenen ©Hebern

fan! er ins ©ett unb fieberte bie ganje jWadfjt Ijinburdfj.

%m SKorgen waren feine #aare gebietet, bie Sangen

totenblaß unb ber Ätem ging fd^wer. Äm Äbenb war er

eine Seidfje.
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3n alter fteit führte eine ©erfeljrSfttafje bon äMlanb
nadfj 83rig, bann über ben Setdjgrat ins Sötfdfjentat, bon

hier über ben Sötfd^enpa§, wo nodj Sßjlafterungen $u

feljen fhtb, nad& ftanberfteg. Die großen ©letfd&e*-

fetber bon Slletfd^ unb flötfdjen waren fd&öne Älpen unb

gehörten ber jungen ©räfin, bie in einem flogen ©(fjloffe

am ©dfjwargfee moljnte unb meljr ©olb, ©belfteine unb

3umelen befafj, als ber reid&fte gürft im SKeberlanbe

braußen. Die blifcblanfen genfier beS marmornen ©dfjloffeS

fpiegetten fidjj) in ben Ahlten beS ©eeS, unb wenn ber

Sergminb bie Oberfläche träufelte, benefcten bie SBeßen

bie fd&neeroeif$e fjaffabc, unb bie ©räfin Ijörte in ifjren

©emäcfjern baS leife Änraufdfjen be8 ffiafferS. $inter bem

©cfjloffe bebten fidf) ©arten mit Blumen, ©üfd&en unb

©trautem, aus benen bie f)errli$ften Düfte fliegen.

Äuf ber Sßa&ftrafce berfeljrten Seute aller ©tänbe,

£änbler, Durdjreifenbe, ©äumer unb borne!jme fftitter

mit Mjrem ©efolge. Die junge ©räfin Ijatte 8teljaugen,

Söangen fo rot roie Sllpenrofenblüten, unb lange braune

$aare, bie im SÄadfen in einen bieten ftnoten gefd&ür$t

»aren. SDlandfjer borneljme $err hatte fd&on um ihre

$anb angehalten, aber ohne Crfolg. @ie geigte teine Sujl

gu heiraten unb fdEjlug ade SBeroerbungen in ben SBinb.

Um 8iuhe $u betommen bor ben ^freiem, ließ fie äße

Xüren jum Schlöffe bewachen unb »erlangte bon jebem
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freier, bafi ev eine bon ben helfen pflüdfe, bie bor Ujrera

ftenfter groß roie föofen unb in allen gfarben blökten.

SBtele braöe ©belleute berfudfjten in U>rem Söagemut bic

Saffabc au erflimmen unb ju ben SRelfenftöcfen $u gelangen,

aber afle glitfd&ten an ben glatten Quabern au« unb

fielen hinunter in ben ©ee, ber feinen roiebergab.

©nft fefjrte in bem SBirtSljaufe neben bem ©d&loffe

auclj ein fogenannter Jöenebifer, b. fj. ein (Sbelmann aus

SBenebig, mit feinem ©ohne ein. $cr ©oljn mar grofj unb

feft, lauter ftraft unb ftüljnljeit, unb i^m gefiel ba8 ©dfjloß*

fräulein fo gut, als er fie am 3?enfter erblicfte, ba§ er

beft^log, um fte $u roerben. $)er lürljüter teilte iljm bie

öebingung mit, bie $u erfüllen mar, unb bie reifte if)n

nur nodf) met>r. ffir hätte ftdf) burdf> nidf)t3 abfdfjrecfen

laffen, benn ber SßreiS, ber iljm minfte, »ar $u ber*

lotfenb.

S)er Sater, ber bon bem gefährlichen 8Jorf)aben be3

©ohne« nid^tö mußte, fefcte in ben nädfjften Sagen feine

Steife fort nad) ©trafcburg, unb ba befdfjloft ber junge

SBerber, unber$üglidfj ans SBerf $u gehen. CRnen gangen

Xag lang übte er pdf) im ©tetgen unb filettern an ben

fenfredhten gelfen unb türmen ber Umgebung, bann

fachte er an ber gfaffabc beS SßalafteS bie ©teile auf, roo

er am leidfjteften ^inaufjufommen hoffte. Sföit ©dfjttmng

.unb ©prung unb fidleren ©riffen arbeitete er fid^ aufroärts,

unb ba8 ©lädt fdfjien ihn $u begünftigen. (£r fdffaute nicht

jurüdt, fonbem immer aufmärt« $u feinen §änbcn, bie

feft jugriffen unb ben Sftcttenfträu&en immer näher rüdtteu.

©dEjon ^atte er #»ei ©todmerfe ertlettert, unb nur uodfj

eine (leine ©panne trennte ihn bon ben JBlumen, bie

Jberlodfenb über feinem Raupte htnfl«n unb pdf) im Söinbe

-nriegten. 6r fd^miegte ftdh feft .an bie glatte SRauer unb
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fd&öpfte bon neuem Suft, bann fyielt er ben &tem an unb

fdfjmang fidfj mit einem träftigen 8fauf hinauf. Seme $anb

emrifdfjte eine blutrote Steife, unb nun falj er bie @eliebte

im toetfjfeibenen ftleibe hinter ben ©tödfenftefjen; in iljren

paaren flimmerte ba3 föftlidfje ©efdEjmeibe, unb ifae

Slugen funfelten wie aroei ©terne am Gimmel. S)a ergriff

iljn ein ©df)roinbet, er gitterte am ganzen Seibe, bie ginger

liefen lo$, unb er ftür$te $u Xobe. 3)a3 SBaffer flatfcf)te

auf unb förifcte bis jum $)ad(j fjinauf, bann berfd&lang

iljn bie ftlut.

Site ber Sater jurüdtfeljrte unb ba$ Ungtüd bernaljm,

fticfj er einen fdjrecflidjen gtud^ aus. Sin SBirbelfturm

fegte bon ben Sergen ljer, Steinlawinen praffelten unter

furchtbarem Srad&en unb Xofen nieber, berfdEjütteten ba8

@d&lof$, ber @ee wütete, unb bie SBaffer gingen bergljodj)

unb berfdfjlangen ade bie foftbaren ©dEjäfce. £)ie frönen

Blumengarten mürben in ©teinljalben berwanbelt, bie

SUpen mit ©letfd&erfelbern überwogen, unb ba3 ©Uber*

unb ©olbgerät ber ©räfin töfte ftd^ auf im SBaffer unb

färbte ben ©runb be3 ©ee$ fdfjwara. $iefe gfarbe I)at

üjm ben tarnen gegeben.

Sfcadfj Sauren faljen bie $irten unb ©ernten, bie iljre

gerben an ben ©djmarafee hinauf trieben, eine weifje

©erlange am Ufer ^erumfriedfjen, mit einer golbenen

5hone auf bem ftopf, in ber eine blutrote Steife ftedfte.

Siele 3afjre fpäter wagte e8 ein Surfte, nadEj ber feltenen

©d&lange 3agb au madEjen. Da Ijiett fie ftitt unb fagte:

„3d& bin bie bermünfd&te ©räfin, bie fo biele (Ebelleute

3u ©runbe gerietet Ijat; meine Untaten mu| idj nun

im ©cfjmarafee abbüjjen unb barf nur äße $eljn Saljre

einmal aum SSorfd&ein fommen. (Erlöfen wirb midfj nur

ein (Ebelmann, ber mid& brei 3Ral auf ben SJlunb fäffen
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toirb!" üftad) btefen SBorten öerfdjiüanb fic im Söaffer be#

©eeS. $ie ©trage über ben Jöeidjgrat tji fettbem t)eröbet

unb Don Sdjnee unb (angfam überjogen warben.

(53 gießen feine (SbeKeute meljr btefen SBeg, unb bie toeifce

©erlange »artet noefj I)eute auf üjre (ErlöfungSftunbe.
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3m £ötfc§ental erfjebt fidEj fjart am Ufer bcr firubelnben

Sonja ein turmfjoljer gelSobefiSf, Sängftein ober „Slnten*

t^übel
1
' (JButterfafj) genannt, t)on beffen (Entfteljung bie

Xatbewoljner folgenbeS erjäfjlen: Die ©<§utilja(be, an

beren (Snbe bie ©teinpijramibe fieljt, mar früher eine grofce,

fruchtbare Äty, wo ein alter ©erggeift mit maHenbem Sart

eine aaljfteid&e ©emfenljerbe hütete, bie iljm Diel SDttldEj gab«

Die ©emfen mürben toon ben Sägern be8 Xated oft gejagt,

wag ben Jöerggeift jebeSmal in gomige Äufregung toerfefcte,

benn bie Ziere waren nad) jeber folgen $efce fefjr erfdjöpft

unb lieferten gar (eine ober nur rote SRU<$.

Unter ben Sagern tat ftdj befonberS ber SReier be3

ZaleS, namens SQSalbtö, f)eröor, ber fo reid) mar, bafj er

feine SÜpen unb Statten fcon Sefjenäteuten bewirtfd&aften

liefe unb an nidfjtö Sntereffe unb greube geigte, atö an

ber ©emSjagb. Den ganjen ©ommer burdEj unb oft nod^

im SBinter, fcijlicf) er mit ber ©üdfjfe ben ffinfen Zieren

na$ unb fd&ofj bie fdEjönften 23öcfe weg. DaS ging fo einige

3eit. ffir räumte ftöj am ®nbe be3 SaljreS, fo titele ©emfen

gefdjoffen $u Ijaben afö e8 Zage im 3aljre gibt, unb oft

flieg bie 3a§I nod& barüber, fo bafj er in feinem ©petd&er

feinen $Ia| meljr Ijatte für ba3 bürre Sfteifdjj.

Da erfdjien ifjm einft, als er eben bie fedtfte ©emfe

5ur ©tredfe gebraut, ber Serggeift unb rief i&n an:

„3d£) Verlange, bafj bu baS Sögen einfteüft, benn bie

Ziere gehören mir; id& öerwalte bie ©olb* unb ©überabeat

im Snnem beS ©ebirgeÄ mit bielen anbem ebeln ©Säften;

13
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t$ erhalte baS SRetaS in glüfftgfdt unb §üte meine ®emS*
fem, unb »enn bu nod& einen einigen 8o<f roegfnallft, fo

totrft bu es mit fernerer Strafe büfeen!" S)aS lange fd&nee*

toeifie $aar umflatterte ba$ ©efidfjt bes ©reifen, aus beffen

tiefen 9tun$eln jtt>ei Beine, ftrenge Äugen flauten. SDte

Sink ftüfcte er auf ben £irtenfiocf, unb mit ber Seiten

f)telt er baS ffatternbe, fteingraue ®e»anb.

2)er SReier fd&raf gar nidfjt feljr jufammen ob ber

S)onnerftimme. (Er fafjte bie grünte feft am Saufe, lehnte

ben Ober!örper barüber unb erroiberte mit öotter Stimme,

bie lalfd&aft Ijdtte iljm baS 9Reieramt übertragen, unb bie

öergreidfjtümer, fotoie baS SSitb, baS ftdf> auf ben Älpen

unb in bem ©tetngeftüfte fyerum treibe, gehöre ifjm grab

ebenfo gut rote einem anbem, unb fo rebeten fie fyn unb Ijet,

bi« ber öerggetft einen Sorfdfjtag aur ©üte mafyt. (St

foradf) in tiefem (Srnft unb jupfte babei bie wattenben

Strähnen bes 93arte3: „3d(j fc^e, bafj bu bidfj im fRed^t

glaubft unb nidfjt aus eitler SKorbluft bie £iere ^efeeft.

Sßenn bu mir aber bie ©emfen fürberljin in föulje (äffen

toiffft, fo magft bu bir bafür etmaS roünfd&en!
4'

3)er äReier fagte, er öerfpredje es unb toünfdfjte ftdE)

ein SJutterfafj bofl ber fünften ©utter unb fo grofc, roie

es bie SBelt nod§ nie gefeljen. 3)ann grüfjte er, fd^tug bie

gffinte über bie Siegeln unb fc^rttt rafdfc bergab.

ÄlS er am nädfjften borgen ern>adfjte unb beS geftrigen

ÄbenteuerS gebadete, mufjte er tad&en. „SRun, xä) §abe mir

etwas gemünfdEjt, baS er nid&t erfüllen fann, trofc feines

Serfored&enS; einen «nfenfübet, fo grojj, mte man i^n notij

ntrgenbs gefeljen, roo »iß er ben tyernefjmen unb mit ©uttcr

füllen! — Unb roenn er fein SBort nidfjt l)ält, fo bin tdfj

aud(j nidfjt an meines gebunben, unb brum »erben bie

©emfen öor mir feine föulje fmben!"
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Gnc naljm bie Büdfjfe unb fd&ritt jut Züre I)tnau3.

Saum war er brausen, mufjte er bie Stugen weit auf*

fperren. S)a ftanb ber SJutterfübel fd&on ba, fo Ijodfj wie

ber Zurm ber Zatftrcfje, gefüllt bis jum SRanb mit ber

beften ©entöbutter. Unb ber ©eift Ifiett fein Serfpred^en.

geben äJtorgen ftanb ber Äübel frifdfj ^ugefüUt am gleichen

2Reier Sßatbtö liefe ftdfj ba3 fd&öne ©efdfjenf gefallen,

§mg bie SBüd^fe an ben Ijödfjften 9togel unb berbradfjte feine

Jage in befd&auttcfjem 9Wcf}t3tun. Hber wie bie Seit fo

langfam bafyinflofj! SSenn ber fd&öne, Ijette ©ommertag

anbradj, bann flaute er wofjl fe^nfüd^tig hinauf $u ben

g-elSwänbeu, unb ein tiefer ©eufeer rang jid& aus feiner

©ruft. Äber er faf} ben türmten Änfenfübel unb ge*

bafyt ber SBorte be3 SerggeifteS.

©o ftrtd^en ^wei Sommer baf)in, unb bie ®emfen Ratten

fic§ inawifdfjen fo ftart berme^rt, bafj fte bis in bie blatten

unb Äornäcfer Ijinunterftiegen, über bie 9#äuercf)en unb

Saune festen unb fogar in bie ftoljlgärtcn einbrangen unb

bie beften Jtrcmter wegfraßen. 2118 ber 2Reier bie bielen Ziere

faf), regte fi($ ba8 alte ©elüfte wieber. @r griff jur günte

unb fd&lug an, bodf) befann er fidfj nodfj auf fein SerfpredEjen

unb fefetc ben Äolben wieber ab. S)ie 3?erfudt)ung aber

war au grofj. äweimal nodt) na^m er bie ©üd&fe bon ber

Äd^et, bann fdijofj er.

$er ©d&ujj fragte unb wibert)allte meljrfadf) in ben

gelSwanben, aber o wefj! (5r Iöfte ein furchtbarem Un*

gewitter to8, S3lifc unb ©onner folgten ftdfj ©d&tag auf

©cljtag, unb burd) ba8 ©turmgetöfe tönte ber gfhulj be8

S3erggeifte$ : „SBeit bu bein SBort ntdfjt gehalten, foffen

beine ©arten unb SRatten $u abfdjüfßgcn falben unb

©tetnfläd&en, foll bein Bnfenfübel ju gleis werben!"
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2lld ber Sturm ftdj gelegt, mar bcr $lud^ in (Erfüllung

gegangen, ©o weit ba3 Äuge flaute, mar alles eine

SBüftenei, ftatt ber ©arten unb hatten ©teinfjalben, ftatt

be$ öutterfaffeS ein fdjmar$er getfenfopf.

3n feinem grofjen ^etbrufj ftieg ber Ofteier mit ber

SBüäjfe in bie ©erge, Öetterte burdj bie gelfen unb ftfjltdj

ben ©emfen nad>. @r näherte ftdj SReier SBalbiS Älamm,

mie bie ©djludjt Ijeute ^eigt, mo er einen meinen SJoct

befif>ltd) unb babei $u $obe fiel ©ein $ut rollte hinunter

auf bie rote Sauine, unb bie ©teile mirb Ijeute Snfjutine

genannt.
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2)a3 weite ©djneefelb hinter bem Dembadfjljorn mar in

alter #eit eine prad&tige frudfjtbare «lp, bie bem reid&ßen

Sauern beS SaleS gehörte. Diefer ^atte einen einigen

©oljn, unb ber war ber ©tofy ber Emilie. &IS ber ©ater

fidfj alt füllte unb ber @of)n groß unb ftar! geworben

war, fanbte er ifyt hinauf auf bie Slip unb gab itjm ftnedjte

unb SRagbe mit; er aber blieb unten im £ale. ßum Äb*

fd^tcb gab er ilpn bie $anb unb fpra<$ Ujm $u: „©et

willig jur Arbeit unb Ijüte btä}, baS, was bir ber §immel

fdjicft, mit boßen $änben wieber anzuwerfen! M
S)er ©oljn

gelobte es unb reifte ab.

Siele Saljre waren feitbem berftridfjen ; ber Sater war

alt unb lebenSfatt geworben, unb ba l)egte er ben SBunfdj,

bor feinem lobe nodj einmal auf bie 2tlp Ijinaufjuftetgen

unb $u feljen, wie bort oben bie SBirtfd&aft geführt werbe.

Sie 9to$barn Ratten f$on lange allerlei gemuntelt, wie

man bort oben JBerfdfjweubung unb lafterljaften Su£uS

treibe, aber ber Sauer Ijatte ben üblen Sieben fein

@e^ör gefd&enft, unb fein Sertrauen auf ben ©of)n war

feft wie aubor.

ÜDtüljfam unb teudEjenb füeg er bergan, ru^te öfters

aus, unb als er bie $ütten erblidtte, ba war er fo burftig

unb matt, ba& er frolj war, balb am Siele ju fein. S)ie

Slip ftrofcte bon grrudjtbarfeit unb baS freute iljn; als er

aber ju ben Kütten lam, glaubte er feinen Äugen nidjt

trauen ju bürfen. Die Xreppen ber ©ennerri waren aus
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gelben ßäslaiben gebübet; ring« um bie Kütten war ber

©oben mit Butter unb $\c$etibatten gepflaftert; bie Däd&er

faf) er fait mit Steinen mit ftäfen befdfjroert unb ben Sßferdfj

mit mannafjoljen «Siegerfiotlen umaäunt unb, o ©raus! er

falj bie ©ennen, wie ftc mit feieren Butterballen na<$

ben ftegeln marfen unb fidfj bamit betuftigten.

Der ©ofjn Ijatte if)tt feit geraumer 3eit erblidtt unb

geigte fidfj feljr unwillig über ben Befudfj. (£rft nadfjbem

ber Bater mit bem ©totf awehnal geflopft, fam er unb

tat gar berwunbert, warf Ujm einen böfen Blidt ju unb

fragte trofcig, wa$ if)n fjerauffül)re.

Der Bater fagte: „92un, weiter nichts, aber je^t gib

mir ju trinten, benn tdj Ijabe Dürft!"

Da füllte ber ©ofyt eine Schale mit 2Ragermildfj, ftreute

©anb hinein unb fe|te fie bem Bater bor. Diefer fe$te

bie ©cfjale an, tränt ftc aber nu§t aus. @r wifd&te ftdfj

ben SRunb mit bem SRodEärmel, erljob fidE), fdjritt wanfenb

5ur Düre f)inau3 unb fagte in einem Jone, ber aus ge*

Prester Steele ftieg, er fei aum lefctenmal f)ier oben gewefen

unb werbe iljn nid&t meljr beläftigen. Dann ftapfte er eine

©treffe weit bis and Snbe ber Älp, feljrte fidf) um, ballte

bie gauft unb rief mit einer ©timme, bie burdfj bie greifen

Ijattte: „3§r $ügel unb Berge, fallet nieber unb betfet

meinen ©ofjn, feine ©efäfjrten, bie gan^e Bie^erbe unb

alle», alles au!
11

Da ging ein Jon burdfj bie Säfte, wie ein Stöhnen

unb Siechen. Der Gimmel berfinfterte ftdfj, ber Boben

gitterte, Bltfc folgte auf Blifc, ©d&lag auf ©df)lag. Sin

bumpfeS ©aufen unb Braufen näherte ftc!?, fdfjwoll an ju

einem orfanartigen ©türm, unb nun fenfte ftd) bie ©pifce

be$ Dembad&IjorneS, aerfd^cOte im Hufjfölagen in taufenb

unb abertaufenb grofjer unb fleiner Blödfe, eine gewaltige
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©teinlatmne raffelte nieber unb begrub bie blfiljenbe 2tlp

unter ©d&utt unb Krümmern. $)ie Kütten unb bie gerben

famt ben fetten Slfynriefen, ber unbanf6are ©oljn, bie

Shtec£>te unb SRägbe, alles, alles toax fpurtoS berfd&nmnben,

untergegangen im Srümmermeer.

2)er Sater ftanb ba, in fdjauertidje Suft berfunfen,

botf) al$ er bie f(f}redlid)e SBernmftung faEj, gitterte Ujm

ba8 $er^ in ber ©ruft, unb er trat betrübt ben $eimroeg

an. fonnte nie me^r froJ) »erben, benn fein gtudfj

gereute iljn, unb fo ift er batb barauf fcor gammer unb

^peraeleib geftorben.
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2Bo ber lurtmanngletfdjer an fonnigcn Magert bfinft

unb gleist, als ob er pure$ Silber wäre, ftanb früher bie

fd&önfte unb größte «Ip be3 £od&tate$, bie »lümliSatp.

3n ber $ütte lebte ein glütftidjeS Sennenpar mit feinem

Xödfjterlem, bad in aller Sorgfalt erlogen würbe. 3)ie

XodEjter tat ben (Sltem $u ©efallen, was fie nur Eonnte,

unb als fie grofj geworben, gebadete fie $u heiraten, bamit

bie (Eltern an ifjrem Sd&wiegerfofjne eine watfere Stüfce

befämen. ©a bie (Eltern fetyr öermöglidfj waren, fehlte e3

ber Xoc^ter nitljt an SBerbem. Sie wählte ftdfj ben ffotteften

ber jungen äRänner au8, oljne barauf $u feljen, ob er audfj

ju üjr paffe unb fie glüdKicf) mad&en fönne.

S)a8 neu Dermale Sßaar be$og eine $ütte, bie ber

&ater eigens gewimmert (jatte, unb nun lebten fie einige

3a^re im fdfjönften ^rieben. Salb aber famen bie 3a§re,

toon benen man wünfdfjt, bafc fie nie fommen motten.

3)ie SWutter ftarb, unb ber SSater war alt, gebred&lidfj unb

Blinb geworben. S)er Sd&roiegerfoljn Ijatte fein $er$ für

ben alten SDtonn, fdEjob i^n überall bei Seite, gab Ujm nur

fnapp $u effen unb wünfdfjte iljn unter ben ©oben.

2)a lieg ber Sater aus bem följonetal eine junge,

Itäftige äRagb fommen, namens ßatljrin, unb nun jog er

ftdfj in feine #ütte $urüdt unb lebte ganj für fi<$. Äber

ba würbe eS erft red^t fdjlünm. $>er junge Seemann befam

balb me^r ©efaHen an ber SJtogb, at3 an feiner grau, bie

immer treu jum ©ater Ijielt, iljn in ©d&ufc naljm unb üjm
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Ijeimltdj mantyn guten Siffen gufteefte. (5r befjanbelte bic

SlaifyAn mit ber auSgefudfjteften ^ärtlidjteit, mürbe immer

fyöfltdjer mit itjr, mit ber grau immer gröber unb tieft

ifjr überall ben ©orrang.

Der SRagb ftieg bie 8ebor$ugung bur<§ ben ©ernten

gu Jiopf; fte befjanbelte ben ©reifen mie ein lier, ftrid&

t^m Äu^mtft ftatt Butter aufs JBrot unb broljte iljm mit

©todfdjlägen, menn er jitfj bei ber Zoster beHage. 2)er

#unb {Rein, ben fte mit Ijeraufgebradfjt, erhielt beffere ftofl

unb Pflege, als ber blinbe SJater. S)iefer fjatte bie SÄagb

fdjon oft fortgejagt, unb it>r ben ßoljn entgegen, aber fie

ladEjte i§n nur au$ unb blieb, ba ber ©dfjmiegerfotjn fie

cntfdfjäbigte unb es if)r an nichts fehlen ließ.

<£inft öerabrebeten ber ©enne unb bie SJtogb ftatljrht,

ben alten 9«df)t3nufc, mie fte iljn nannten, um ieben SßreiS

loS gu merben.

3n einer fd&redtlicfjen ©emitternadEjt ging ber ©enne in

bie $ütte beS Saterg, medte iljn unb befahl i^m, hinaus*

juge^en unb baS Siel) einzutreiben. <&x backte, ber SJater

merbe im ©turmmetter irgenbmo gu Xobe ftürgen ober

liegen bleiben unb erfrieren. S)er blinbe 3Ramt geljordjte,

Reibete ft$ an, griff gum ©tabe unb tappte in bie ftür*

mifdf)e 9todf)t IjinauS. S)ie Softer aber erbarmte ftd) iljreS

SaterS, fcerliefj ba8 $au£ unb iljren SÄann ebenfalls unb

begleitete ben roanfenben ©reis, ©ie erreichten balb bie

£erbe, bie unter ben Sannen unb gelsblöden ©djufc ge*

fu<§t Ijatte, tonnten aber im Sturme ben SSeg au ben

Kütten ntdfjt metjr gurüeffinben. ©ie liefen immer gu, ge*

trieben Dorn Unmetter, bie $erbe folgte iljnen, unb fie

entfernten ftdj immer me^r Don ber SJlümliSalp. S)ie Älp

§aben fte nie meljr gefeljen, meber bie $ütten, no<$ ben

©ennen, nod& bie 2Kagb Äat^rin unb ben #unb. 3n ber-
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felben Stodjt ift alles unter ben ljerunierftür$enben (Eis*

maffen begraben tuorben.

ffienn im 3früf)ja!jr bie SBääje fd&weffen unb bie lurt-

männin nrilb bafjerbrauft, ftefjt man ben $unb an ben

Ufern unftdt I)in unb tjer laufen, unb au8 ben (SiSfpaften

be$ XurtmanngletfdjerS, ber bie JBlfimliSalp augebedt Ijat,

tönt es balb ftöglidj, batb wimmernb unb ^eulenb:

„3dj, min $unb Stein unb min SButyl Äatljrm,

Hüffen ewig unb ewig a'SlümüSalpen fen!"
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Die Semofyner ber ©emeinbe Sfäcabted foflen in früherer

3eit redfjt einfältige ßeute gemefen fein, unb beSljatb cr^ä^It

man bon i^nen bie Iuftigften ©djilbbürgerftüdttein. 3>a3

fdfjönfte ift moljt ba3 folgenbe:

Sie Ratten mitten im Dorfe eine fdfjßne ftird&e gebaut,

mit einem bieredtigen, oben in einen fpifeen $e(m au$*

laufenben Xurm. Sebermanu, bom Sßräfibenten bis hinunter

jum armen $irtlein, mar außer jtdfj bor greube, als bie

^ird^e $ur (Sljre unb ^ierbe be8 Keinen 83ergborfe3 fertig

ba ftanb, unb ein geft nadE) bem anbern mürbe gefeiert.

Der Su^irt mar fo ftoty auf ben Neubau, baß er feine

$erbe nidfjt meljr ben alten SBiefenmeg führte, fonbern

mitten burd&ö Dorf an ber ftird^e borbei. Sa gefcf)af) ba«

Ungläcf.

(£ine atte ftuf), eben juft au$ biefer §erbe, geigte eine«

XageS fo menig föefpeft bor bem ®otte3ljau$, bafj fie fjart

bei ber frönen, roeiß getündEjten ©eitenmauer fielen blieb

unb etraaS faden ließ, ba3 eljer in ben @tad hinein gehörte,

als neben bie neue, prächtige Äirdfje.

Die Dörfler tonnten fidfj faum faffen, als fie ber*

nahmen, ma3 für ein UngKidt gefdfjeljen mar, unb fie Keßen

alles im @tid^, !amen in boßen ©d&aren bafjer unb flauten

mit entfetten Äugen auf ben runben, fdfjmar$braunen ftudfjen,

ber ba$ neue ©ebäube berunftaltete. $ätte man ben $irten

grab jur #anb gehabt, er märe gum minbeften gefteinigt

toorben. 3hm beriet man, maö ju machen fei, benn eine
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foldfje ffntijeifigung be« AflerfjeUigften fonntc nidt)t gebulbet

werben. Der Sßräftbent Ijiett bie Angelegenheit für mistig

genug, bie Oemeinbe $u befammeln, unb al« bie ©ttrnm*

fangen aKe im ©dfjulfym« beifammen waren, Ijielt er bie

längfte fltebe, bie man je Don ifjm gehört. <£r führte au«,

bafj man nid&t länger mefjr fefjen fönne, wie ba« Sottet

f)au« neben einem folgen Unrat fteljen müffe unb baburdj

berunreinigt werbe, ßx mödfjte barüber ifjre SKeinung ber*

nehmen, barum Ijabe er fte aufammenberufen.

Der ftatt erfdt)ien aßen feljr berwidelt, unb man ftritt

ftdt) lange I)in unb fjer, wa« ba woljl $u tun fei. Die

SBeinfannen, bie ffeifsig bie fltunbe matten, löfien bie

jungen wo!)(, aber niemanb fonnte einen SJorfdftfag madEjen,

ber ju einer gtüdKidtjeu ßöfung geführt f)ätte. Da erljob

ftdt) einer ber ©dEjlauften au« bem Dorfe, ber bis bft$itt

immer gefdt)wiegen, unb fagte:

„Stadt) langem (grübeln ift mir wie eine ffiingebung bon

oben ein 9RitteI in ben ©inn gefommen, unb ba« fdfjlage

id& eudt) bor, benn e« ift fet)r einfadf) unb wirb aum &Me
führen. Älfo E)ört : SBir fteQen bie Strdje ^eljn bi« $manjig

SReter weiter rüdfwärt«, bort wirb iljr ber ftuljplatfd) nichts

meljr fdt)aben. Da« ift feine grofce Aufgabe für eine @e*

meinbe wie Sfärable«. SBir berfdt)affen un« einen (angen,

ftarten ©trief, fcfjlmgen it)n bem Dürrn, ber ja an bie ßtrdfje

gebaut ift — it)r fefjt, wie weife wir ba wieber geljanbelt

Ijaben — alfo wir fcfjlingen Ujn bem Dürrn um ben ßeib.

Die bom Unterborf aieljen an bem einen, bie bom Ober*

borf an bem anbern (£nbe, unb in einer ©tunbe ift bie

Ätrdt>fe auruefgefteat!"

Die ©emeinber fjordfjten atemlo« $u unb ftimmten

tiefem föftüd&en ©nfatt burdfj «Riefen unb ©emurmel bei:

„3a, ja, ber «log« ift Ijalt bodfc ber ©efcfjeitefte unter
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unS; boö ift bic für^efte unb einfadjfte Wct ber Söfung,

fo ge*)t'S gut, fo geljt'3 gutl"

@in fernerer ©tein mar jebem bom $er$en gefallen,

unb I)ier unb bort bemannt man ba§ SBort, bei ber 9*eu*

mafjl beö SemaltSljaberS brause man bann feinen äRann

nidjt lange $u fudjen. Die ©ifeung mürbe aufgehoben, unb

nun fjanbelte e£ ft<$ $unädf)ft barum, ba3 grofce ©eil fjer*

aufteilen.

Der Sßräftbent übernahm ben «uftrag unb befahl jebem

£au$bater, U)tn bis jum näd&ften SRorgen aeljn $funb ber

beften ©äjafmoße $u liefern. Ä13 bie SBoHe beifammen mar,

liefe er fie fpinnen unb minben, unb nadj einigen lagen

mar ba3 ©eil fertig. (£8 mar bon SlrmSbicfe unb reifte

bon einem (Snbe be« Dorfes bis jum nädjften. 2118 bie

©emeinber mieber befammelt maren, fdfjlang man ba$ ©eil

bem Xurm um ben ßeib, unb nun [teilte ftd(j bie eine Dorf«

Hälfte an ba8 finfe, bie anbere an ba8 redete ©eil. Der

$räfibent poftierte ftdf) auf einem benachbarten £ügel unb

gab bon bort au$ mit einem ftu^orn ba8 ©ignal 5um
Slnfpannen unb Siefen. Site ba3 Qcicfym gegeben mürbe,

30g jeber au3 SeibeSfräften. Da8 ©eil gab einen furrenben

Zon unb ri& beim erften 3tud. Die beiben ©eifyälften

rollten fort gteid) milben ©^langen, unb bie SRenfcfjew

bie trän fingen, purzelten übereinanber, folterten ben Serg

hinunter unb ballten fidj jufammen $u einem 9Renf($en«

tnauel, ber erft unten in ber ©d&ludjt $um ©tillftanb fam.

Die meiften maren in baS ©eil toemridfelt, Ärme unb Seine

lagen burdjeinanber, unb nun ging e$ an ein ßappeln unb

©dreien, bafc ftdEj ein Stein ^atte erbarmen müffen. Der

ßnäuel fd&ob ftd& immer bitter $ufammen, ba bie untern

ftdf> an ben ftletbem unb ®liebern ber obern anffommerten

unb ni<$t I08 liegen.
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©oba(b bcr ^räftbent auf bcm $üge( ft<$ bon bem ©djretf

erholt fjatte, fprang er mit einem grofcen ©toi ben ©erg

hinunter unb #eb nad& (inf« unb redfjt« brein unb $wang

bie, roeldje bie anbem aurüdfljieften, iljre $dnbe (o« ju (äffen.

&(« ber ftnduct ftdfj (öfie unb man wieber auf ben

©einen ftanb, lagen mehrere tot unb berwunbet (jerum.

ßangfam ftiegen bie ©emeinber wieber ben ©erg fjiuauf

unb befdffoffen, bie Äirdfje bort au (äffen, wo fie ftefo ba

e« tüD^( göttfidfjer Söifle fei, bafc fie an iljrem Sßlafce bleibe

;

bodj fottte ber Ung(üdf«fud(}en menigften« mit SBeiljwaffer

befprifct werben, bamit er bie ftirdje nidfjt gefdljrbe. 211«

ber ©igrift eben ba« SBetyroafferbedfen braute, öffnete ftcfj

ber $rei«, unb ber #irte fam im fdfjneßften ©ergfdfjritt

baljermarfdfjiert. <£r ^atte bon ber ganzen ©efd^id^te nidEjt«

gemufft, benn morgen« frü§ 50g er ftet« mit ber $erbe

babon, feljrte erft abenb« fpdt nadf) $aufe unb legte ftdfj

nac§ bem (Sffeit fofort in« ©ett. ©eine Möben SBafferaugen

unb ber grofje braune $ropf am $a(« beuteten baljin,

baß er nidjt red&t gefreit fein mufjte.

$er Ion be« ftu^ome« mar hinauf $u feinen SBeiben

gebrungen unb fjatte in ifjrn bie SWeinung erroedft, e« fei

ein groge« Ung(üdf gefdf>e(jen. S)a berttefj er oljne ßaubern

bie fyexbt unb tief bem $>orfe 311, um $u lje(fen. 8(« er

fa§, roie afle auf ba« fd^marje Unbing beuteten, griff er

mit beiben #dnben $u unb entfernte ben bürr geworbenen

©onnenfud^en Don bem Zeitigen ©ebdube. Dann fdfjarrte

er etroa« (Srbe über ben buntten Stedten am ©oben unb ging,

al« ob nt<f)t« gef<$e!jen wäre, mit ßatten unb ©rinfen wieber

babon. J)ie ©emeinber bfieben wie angewur$e(t auf bem

fe(ben ^(edt, mit fd&(aff ^erab^dngenben «roten unb offenem

2Jtou(e, unb e« madfjte ben Slnfdjein, a(« ob fie auf einma(

bie ©pradfje ber(oren Ijdtten.
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SaS Sorf Sffert ift fcincraeit einem graben Unglüc!

entgangen. Oberhalb be« Dorfes jte^t fid^ gegen bie Sranfe

hinunter ein 33ad(jbett, beffen Snfaffe $u regnerifdEjen fetten

gewaltig anfd&tpott, enorme Staffen ©dfjlamm mitriß, große

SBIöde fortrollte, über bie Ufer trat unb bie ©ütten be*

brofjte, bie in ber fflaty feine« Ufer« ftanben. Sie barob

in ©^redten gejagten Uferbemoljner riffen itjre $ütten

nieber unb banttn fie anberätoo auf, roo fie öon bem ge*

fdfjrtt($en ©efeOen nichts meljr ju fürchten Ratten. (Einft,

al« ber SBilbbadfj wä^renb eine« ©euritter« roieber toste,

ft^dumte unb große SBellen toarf, Vetterten ein paar junge

Seute ben ^ang hinauf bte in bie Sftdfye feiner Quelle.

Salb barauf falj man fie in fotd&er ©le ben Hbljang

Ijerunterftürmen, baß man glaubte, alle Seufel jagten hinter

brein. ©laß, jitternb unb atemto« langten fie im Sorfe

an. Sa mußte etwa« Uebematürlidfje« Vorgefallen fein,

unb ba« mar audf) fo.

Sie glüdfjtlinge ersten, baß fie roeit oben, über bem

2Balb, nalje bei ber Duelle be3 gluffe«, $u einem großen

SfelSblodf gefommen feien, Don bem ein fdfjrecfltdfjer Särm
ausgegangen fei. Sa Ratten fie, ofjne jemanb ju feljen,

©timmen öernommen, bie milb burdfjeinanber f<$rieen. Stadfj

Ujrer SReinung arbeiteten bort fd&ltmme ©elfter ober Seelen

au« bem gegefeuer baran, ba« getöjlüd in Semegung jtt

fefcen unb ben #ang Ijtnunterjurollen, bamit e« mit aller

2öu$t in ba* Sorf 3ffert hineinfahre unb alle« aerfdtjmettere.
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Die armen 23eroof)ner bon Sffert gerieten in gro&e $luf*

regung. 2Ba3 follten fte tun $ur ©efdnftigung ber böfen

©eifter, bie ihren Untergang herbeiführen tooHten!

9ta$ langem £in* unb ^erraten entfdjieb man ftc^r

roährenb neun Zageu au faften; man berfammelte ftdj

jeben Xag ^meimal auf bem Dorfplafce unb betete laut,

lieg Steffen Iefen für bie Verdorbenen, machte feierliche

^ro^effionen mit Äreuj unb gähne, unb enblidh glaubte

man ber ©efafjr glücflidh entronnen au fein. Der {Regen

hatte aufgehört, bie SBaffer be« SBÜbbache« fanten, unb

nur ein fleiner bünner ©ilberfaben raufdjte ganj leife im auf*

gewühlten 8ette. Da betonten bie Dörfer ihre föuhe roieber.

Dodj balb begann e$ mieberum au regnen, unb ber

Biegen hielt m&hrenb bieten lagen unb dächten ununter*

brodjen an. 3m Sachbett begann ed roieber ju murren,

5U ftöhnen, $u tofen unb au roühlen. Die SBaffer be« aum
Srlufj geworbenen SBitbbadhed ftüraten in tottbem ©chtoafle

nieber, wirbelten ©djaumwolfen auf, riffen Steine unb

ßhebe mit, fprengten ffctöftüdfe lo«, entwuraelten Xannen

unb berntäjteten alle«, »ad im SBege ftanb. Da« Sraufen

berjtärfte fid) aum ^öUenldrm, unb »eithin tönte ber

Donnerhall ber groüenben SBaffer.

Sefct magte e« niemanb, hinauf au gehen au bem ein*

famen gfetöblod unb au hoKfcu* Sto würben bie Ort««

borfteher beauftragt, in ba« bmwfybaxtt OrffereS hinunter*

auflägen unb ben Pfarrer au holen, bomit er ben Serg

fegne unb bie gefährlichen Seroohner berbanne. Der Sßfarrer

fagte, bie ©efchidjte fei au hdM# als bafc er fidh ba hinein*

mifchen möchte, unb nannte ihnen einen ftapuainer, ber

betonnt »ar als £e$en* unb leufelSbefdhroörer.

Der ftapuamer mar bereit* ba* fdhmierige SBerl an bie

#anb au nehmen, dt fHeg mit ben ßeuten no$ 3ffert
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fyinauf, wo ber 93ergba<Jj unterbeffen fo fyocfy geftiegen toax,

bafj bie Seböfferung in federn ©Breden, nur mit bem Ätter*

notwenbigften bepadft, ba« S)orf öerliefj unb e« bor$og, am
anbetn Ufer ber fcranfe im freien gelbe au (eben, wo flc

ttor weitern ©efa^ren gefiebert, ba« gan$e ©dfjaufpiel

wnb bie weitem SSerwüfhmgen be« 33ergwaffer« öor

klugen fjatten.

S)er Rapuainer fpradf) i^nen SRut ju unb riet, ftd& $u

einer ^ßrojeffton $u fdjaaren unb tt)tn $u folgen. (£r fdjwang

ba« 8taucf)faf?, ftieg Iangfam bie Sergle^ne hinan unb fd&lug

ben SSBeg ein $u bem $eufet«b!ocf. hinter ihm folgte ein

langer #ug wei&gefleibeter unb eifrig betenber äJtänner

unb grauen, Äinber unb ©reife. Seim 83Iodt angefommen,

rebete ber äRöndfj in lateinifdher ©pradEje gu ben ©eiftern

unb ftreute ring3 um ben gel« einige $änbe UoQ feinen

geweiften ©taube«, ben er au« trodtenen ^flan^en ^er*

gefteöt. $ie ©orte toetfjaHten im »raufen be« ©adE)e«.

$tu$ bem 83ette tönte ©emurmel, unterbrochen bon wilbem

©ejdEjrei, au« bem niemanb ttug werben lonnte.

Äl« ber Kapuziner ben gefegneten Sßflanaenftaub au«*

geworfen unb bie Saferen geleert hatte, berftummte nach

unb na<$ ba« ©emurmel im ©ad&e, unb julefct war nidfjt

ba« leifefte glüftern mehr bernehmbar. Die böfen ©eifter

fyatten offenbar bie £eufet«arbeit eingefteßt. SBährenb fein

einiger ber Slnwefenben, bie fidh nach unb na<$ auch n&^er

heranwagten, nur ba« geringfte bemerfen fonnte, erßärte

ber Äapu^tner, bafj er bie ©eifter ade felje unb bafj er fte

ihnen auch fichtbar matten fönnte; jic brandeten fleh nur

hinter ihn .
ju fteden, mit ihren güßen feine ©anbalen gu

berühren unb ihm über bie Sc^fetn ju gudten, bann würben

fie genau ba«fetbe feigen wie er; bodfj riet er ihnen baöon

ab, benn ber eine hätte unter ben ©eiftem bie ©eele feine«

geactre^ncr, »al bU eennen erfWetv 2 Vafl. 14
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ißater« ober fetner Butter, bcr anbere bte eines fetner @e*

fdjtotfier ober eine« gfreunbe« erblicft, unb ba« ^dtte nur

eine gro&e ©eftürjung hervorgerufen. Äl« alle noch ftarr in

ba« gtufcbett htnunterfdhauten, liegen ftd^ bie ©eifter*

fttmmen toieber ^Ören unb bieSmal in einer SSetfe, bte

alle öerftehen tonnten.

„Stemme, 9Kfola«, unb fdhiebf
" rief eine Stimme.

„SBie fofl idf) Rieben/ antwortete eine anbere ©timme,

„ber gan$e gel« ift mit ®efegnetem beftreutl"

„Da« Dorf 3ffert berbient eine Sättigung," fah* bie

erfte Stimme fort, „benn bie ßeute führen fidf) fdjlecht auf.

£eute ift bodjj ©onntag, unb ba t)at man in brei gamißen

8rot gebadfen, unb in anbern brei gamilien fyaten fte

SBäfd^e gehalten!"

„Da« ift fdfjon toahr,
M

fagte bie anbere Stimme toieber,

„bocfj ^aben bie Dörfler $u ihrem ©d(jufce brei ©tumme,

unb bie ftnb bie Unfdjjulb fetber ! Dodf) wehe bem Dorfe,

wenn e« einmal meniger al« brei ©tumme fyabtn fottte!"

Sie Seute, bie ba« alle« gehört, besprachen bem

Äapu^iner in tiefer Snbrunft, ben ©onntag fürberfjht ju

^eiligen, bann ftieg man in $ro$efjton«orbnung toieber ins

Dorf hinunter. Son nun an hörten bie fdhredflidhen ©er*

Lüftungen be« 83ergbadf>e3 auf. Da« glufcbett blieb faft

ba« ganje 3ah* &urdh trodfen. immerhin hütete man fidh,

an bem Ufer toieber aufzubauen.

Unb fonberbar: ©obalb einer ber brei ©tummen, bie

man al« ©dhufcengel be« Dorfe« fyofy in @h*en h^tt*

jtarb, würbe ein anberer geboren, fo bafj man bi« in bte

iüngfte &\t hinein im Dorfe immer brei ©tumme jahlte,

nidht einen toeniger unb nidht einen mehr, todhrenb in

ben 9todhbarbörfem bie ©tummen $ur Seltenheit ge*

toorben ftnb.
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SReutidj ifi wieber einer ber bret Stummen geflorben,

unb bie Seute bon Sffert glauben, eS werbe batb wieber

einer geboren »erben, ©ie glauben e$ nid)t nur, fie finb

beffen gan$ fu$er ; ber brüte ©tumme rnufc crfcfet werben,

fonft wirb ber SBttbbadj wieber anfdjwetten, unb bie ©elfter

werben SKad)t über ben SBÜbbad) gewinnen unb bann

welje bem S)orfel



Das Inessamt auf der ßutigerlialp.

$em Pfarrer im Xale brunten war längft aufgefallen,

bafc bie ©ennenfamilie ber $ungerlialp ftdh nie bei ber

2Heffe jeigte. $ie Ä(p lag tief hinten im SSergtat, unb

bie ßeute Ratten biete ©tunben wanbern müffen bis $ur

ftirdje, aber baS ift im SBaUfe fein bebeutfameS $inbemi£,

haben bodfj bie ©ennen in frühern Seiten einen noch

großem 2öeg gurüdfgefegt unb finb nie $u fpät $ur äfteffe

geEommen. 3)er Pfarrer ^dtte fidh audh aufrieben gegeben,

wenn bie gramitte auf ber $ungerlialp nur ein ober swei

2M im 3ahr erfd&ienen Ware, aber grab gar nie, ba£

fonnte er nicht faffen. (£r wartete nodfj bis $u Üötortae

Himmelfahrt, hielt ftatt §ocf)amt gfrühmeffc unb als wieber*

um niemanb fam, griff er 3um SBergftotf unb ftteg hinauf

3ur 8lp, um bie gamilie aur 9*ebe $u ftellen.

Ätö er bie braunen $ol$ütteit erreicht hatte, fanb er

nur bie Äinber $u #aufe. 2>a er fragte, wo bie (Sftern feien,

fagten fie: „3ur SÄeffe,
44 unb wiefen gegen ben hängenben

2öalb hinauf. $er Pfarrer flaute betroffen um fidfc unb

fagte: „SBaS, jur
k3ÄeffeI 2Bo fteljt benn ba oben eine

Äircije ober eine ftapeite?" S)a ftaunten bie Äinber ben

Pfarrer an, betrachteten ihn bon oben big unten unb

wußten nidfjtö ju erwibern. $)a3 Sleltefte fprang hinein,

holte eine Schaffet SRildh, ©rot unb ftäfe unb bot e8 bem

fdhwaraen £errn an. 3>er Pfarrer fefcte fidE) ins ®ra3,

erlabte fidh an bem einfädln VJlofyl unb wartete auf bie
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(Eltern. Stadfj einer ffieite erfdfjienen fte, beibe fonntägttdfj

gefteibet, ber SKann hn frifd&en $emb, bie %vau mit

einem neuen bunten ftopftudfj. Sie grüßten ben Pfarrer

freunbtid) unb fagten, e8 freue fte feljr, baß er i^nen auä)

einmal bte @l)re ermeife. „3a unb ifyc" entgegnete ber

©eiftlidfje, unb flog bie Äugenbrauen aufammen, „marum

fommt ifjr nie gur ftirdfje unb lebt t)ter oben mie ba3

£eibenbolf?"

„3a $ocf)mürben, mir fommen ja grab öom SWegamt/

fagte ber Senne, „unb ma§ tcfj fjier oben Ijabe, brause

ttf) nidfjt im Sale unten gu fudfjen; e$ ift tjalt eine fd&öne

Stredte unb ber 2Beg nodf) red&t fdjledfjt ba^u!"

S)er Pfarrer fdfjüttelte ben Äopf ob ben fonberbaren

Seutdjjen unb fdfjmieg. £)te 5rau fatte unterbeffen baS

(Sffen gefodfjt, unb als pe fidf) 3U lifdfje fefcten, fdfjien es

bem Sßfarrer, als ob bie platten Hein unb nur §atb bott

feien, aber baä mar mieber redfjt fonberbar unb unerttatltcf)

;

obfd&on er mie bie anbem mit großem Sfypetite Zugriff,

mürben bie Patten nidf)t leer, unb fie gingen bod(j alle

fatt Dom lifd&e.

fflaä) bem (Sffen naljm ber Senne ben Pfarrer bei ber

$anb unb fagte: „So, $od(jmürben, menn es (£udj) redjt

ift, fo miO \% (Sud& aur SWeffe führen \" $er ®eifttidf)e

mar bamit eintoerftanben unb bad)te, ba$ merbe eine

fcf)öne SReffe fein ba oben in biefer »ergmilbniä. Sie ftiegen

burdfj IjeHeS SBiefengrün unb burdfj ben fd^marjen Sannen*

maß) hinauf, über bem bie Sdfjneegipfet erglänzten unb

erreichten eine flehte Söatbmtefe. Ringsum ftanben

bte fttjönften Särdfjen nnb Ärtoen, in benen bie Böget

fangen. Ueber ber SBiefe mölbte ftdt) bie blaue §immett*

gtodte. bitten in bem $ain tag ein größer, flauer Stein

mit einer Ijanbtiefen ©öt)Iung, bie mit SBaffer gefüllt mar.



214 Das ITIefjamt auf ber fjungerltalp.

„SeljtSfr baSßodfj in bcr SWitte?" fagte ber ©enne,

„ba3 ift ba$ $immel8toaffer ober ba3 SBeiljwaffer, wie Sljr

e3 nennt!" Um ben ©tein blühten »übe Storaiffen, rofenrote

helfen unb anbete« bunt gefärbte« 83lumenöolf. w©o, nun

[teilt @ucf) auf ben linfen gufj unb gudft mir über bie

redete ©dffulter!"

J)er Pfarrer tat e3.

„2öa3 fef>t 3fjr?"

„S)en ^immet!" rief ber Pfarrer in fetter Serjütfung,

unb feine Äugen öffneten pdf) weit unb tranlen t>on bem

$tmmel3glan$ unb ber ^ödjften ©eügteit.

„©o, jefct wenbet <Eud&! — SBenbet @ud&!
M

2)er Pfarrer Ijörte immer nodfj nidfjts, fo fefjr mar er

in ba$ fjinunlifdfje 83ttb öerfunten. (EnblidO trat er £urücf

unb lieg bie $änbe ftnfen.

„So, jefct fteßt (£udf) auf ben redeten gufj unb gudft

mir über bie linfe Steffel !
^ fuljr ber ©enne weiter.

2)er Pfarrer tat wieber wie i^m gefjeifjcn würbe.

„S8a8 fefjt 3&r?"

*3d& felje bie ^ötte!" rief ber Pfarrer, unb er rig

bie Äugen nod(j meiter auf, unb ber @rau8 ber $öfle

fpiegette ft<$ auf feinem ©efid&te wieber.

2)er Pfarrer lieg bie |jänbe finfen, faltete fie unb

madfjte ein fefjr erofteS ©eftd&t. Sebor er bie ÄBiefe öerliejj,

tauchte er bie ©pifcen ber ginger tn3 $immetewaffer unb

befreite fic§, wie wenn er aus ber ftirdfje träte. S)ann

ging er mit bem Sennen in ben bunfeln SBalb jurüdf, unb

unterwegs fpradfj er fein SBort.

JBci ben #ütten nafyn er Äbfd^ieb toon ber grau unb

&ou ben ßinbern, brüdfte tynen eljrfurdEjtSbott bie $anb
unb bfidfte fie gar freunbltdf) an. ®er ©enne geleitete

ifjn nodfj ein ©tüd weit burd&S Zal Sehn ÄbfdE)ieb fagte

Digitized by Google



Das ITTegamt duf ber £?mtgerlial$>. 215

ber Pfarrer: „3a, ja, ifjr fcib fromme Cftjriften ba oben

auf ber $ungertiafy, ba$ f>abe idfj nun fjeute gefeljen,

faljrt nur $u mit eurem SKefiamte, iljr bebürft meiner

ntdjt bagu!" Unb er Rüttelte bem ©auer bie $anb unb

f<$ritt in ©ebanfen berfunfen bergab.

Salb barauf gab ber Pfarrer fein Ämt auf unb berreifte

ins fcurtmanntal, mo er elf 3al)re lang atö (Sinftebler

lebte.

Einmal fingen in Seuf mitten in ber Stacht bie @(oden

ju läuten an, unb ba fyiefj e§, e$ müffe etroa$ 93efonbere3

gefdjeljen fein, ©inige HRänner gingen tag3 barauf ins

Xurtmanntal hinein; ba fanben fie ben Pfarrer tot in

feiner »laufe.



Des drosselt Ißörders Bekehrung*

3m 8kl b'SKicj lebte eine arme 3ramilie, bie md^t^

iljr eigen nannte als eine fd&warae, baufällige $ütte, burdfj

bie ber fflmb pfiff, unb ein ffiiefenftüdt batoor, wo ehte

flrine SBergfulj unb jmei Siegen iljr JnappeS gutter fanben.

2)er Sater ging wäljrenb ber großen Arbeiten $u ben beffern

dauern ber 2atfd&aft unb öerbiente fid& bort baS ®elb für

ben Unterhalt ber gamilie. «IS er einft fp&t abenbS nadj

#aufe fam, lag bie ftu§ tot im ©taH, unb ba rang er bie

$dnbe unb wußte fid^ nidfjt meljr $u Reifen. 2Rit einem

verbitterten ®efidf>t ging er am nd^ften Sag Don £aufe

fort. 3)a begegnete er mitten im SBalbe einem grün ge*

fleibeten #errn, ber einen großen ©adf unter bem Ärm
trug, in bem eS flirrte, als ob lauter ®olbftücfe brht

waren, «uf bem langen, fpifcen ftopf faß ein Deines $üt*

dfjen, toon einem breiten, bunfelgrünen Sanb umfd§lungen,

in bem eine Stabenfeber ftedfte. $>er ®rüne faßte i^n fdfjarf

ins Äuge unb fragte bann, warum er fo fauer in bie SBelt

bfidte. $er Slngerebete ftanb ftitt unb fagte: „3d& bin faft

ein armer Seufel, benn geftern ift mir bie ftulj um*

geftanben unb baS ®elb ju einer anbern feljlt mir 1

41

S)er

®rüne ladfjelte unb Jjob ben ®elbfadf in bie §ölje: „©telj,

ba brinnen liegen einige $unbert ber fd&önften ®olbbu(aten;

ber ganje ©<§a|3 gehört bir, wenn bu mir baS gibft, was
*u #aufe hinter bem Ofen liegt!"

2)aS ©duerlein badete: „SBaS wirb $u §aufe hinter

bem Dfen liegen — bie ßafce — bie ift alt unb f&ngt
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uns feine SRciufe mefyr, bie mag er Ijaben!" Unb patf<§,

fdfjlug et ein. Der ©rüne übergab H)tn ben @adtr
unb als

er t^n öffnete, fanb er fo biet ©otbftüdte brin, bafc er nit^t

imftanbe war, fie alle au aäfjlen. ®r moHte bem gremben

ban!en
r
aber ber mar berfd&rounben.

SBott ftreube eilte er nadfj $aufe, um bie Jrau mit ber

glücfltcfjen 93otfd>aft au überrafdtjen. 21(3 er bie ©tubentür

öffnete unb ben ©elbfadf fd&menfte, Ijörte er etwa« mim*

mem, unb als er pdf) umfalj, „3efu8, SRaria", lag Ijinter

bem ©tttfteinofen ein ßnäbtein, ba3 feine 3rrau foeben jur

SBelt gebraut. S>a marf er ben ©etbfadf auf ben Soben,

bafc bie ©olbftüdfe IjerauSfprangen, unb er fing an 3U

jammern unb geftanb ber grau, bafc er für ba3 ©etb bem

Teufel bor einer ©tunbe ba§ $inb hinter bem Ofen ber*

fauft fjabe. Hber ba mar nidjts meljr ju änbern, ber

§anbet mar abgefäjloffen.

S)aS ftinb mudjjS auf, oljne eine Äljmmg gu Ijaben,

roer if)tn einft $u ©ebatter geftanben. 3ebe8mal, menn bie

©Item e$ fpeiften unb iljm ®äfe unb SJrot borfefcten, meinten

fie. 2>a fragte ber ftnabe öfter«, marum fie immer fd^ludfeten,

menn fie iljm ju effen gäben. Die (Sttern trorfiteten bie

tränen unb gaben auSmeid&enbe Sfatmorten. 8U3 ber ftnabe

größer mar, bertangte er bie Urfad&e be8 ftummerS au

miffen, unb menn er nod) fo ©<fjredtttdfje$ Ijören foHte. Da
erjagte Hjm ber »ater, mie er bor 3af)ren in großer

Strmut geftanben, unb mie er in ber ©erlegenljeit, ofyte

5u miffen, ma$ er tue, feine ©eele an be$ Deufetö ©elb*

fadf umgetaufcfjt ^abe. Der Snabe erfdf>ral, fafjte ftd& aber

gleidfj unb bat bie Eltern, nid&t meljr au meinen, er gefje

aum Pfarrer, ber merbe iljm fd&on Reifen, unb menn ber

e3 nidfjt tönne, f0 titty er meiter bergauf unb bergab, bis

er jemannb fhtbe, ber feine Seele bem Seufel entreiße.
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$aum fyatte er ba3 gefagt, fcfetc er ben £ut auf unb

begab jt$ $um Pfarrer, bem er er$afjlte, roaS er öon feinem

Sater Vernommen. (£r bat ^erjtid^, er möchte i^n aus bett

flauen beS Deufel« befreien. Der Pfarrer fagte, mit Deu*

fein befaffe er ftd^ nidfjt, ba3 gefyc iljn nid&t$ an; er fofle

auf bie anbere Sergfeite geljen gum ÄmtSbruber, ber banne

£>ejen unb ©tribet, ber merbe üjm fd(jon raten unb bei*

fielen.

Der 8ub Verliefe bas *ßfarrfjau8, fd&ritt wadfer fürbafc

unb fud&te ben anbern Pfarrer auf. Diefer gab i^m bie*

jelbe Antwort. w2öa$ ge^t midfj ber Deufet an, id& fann

bir nidfjt Reifen, aber bort am gfujj ber Dent du Midi

lebt ein Eremit, ber ift fo fromm, bafc Ujm jeben Sag
ba8 8rot be3 Rimmels zugetragen nrirb, ber mirb bir fdfjon

Reifen
!"

Der SJub fefcte ben SBeg weiter unb gelangte naef)

langem #erumirren $u ber ßlaufe be3 SBalbbruberS, ber

ftd^ eben ba3 Hbenbmaljl bereitete. (£r grämte freunbfidfr

unb eraäfjlte i^m fein ßeib. Der SBatbbruber surfte bie

Äpfeln unb fagte: „Reifen fann idj) bir nidfjt, aber triel*

leidet mein ©ruber, ©ieljft bu bort hinter bem SBalb ben

fdjäumenben fflSafferfatl? Dort im ©Ratten ber Reifen fteeft

feine ^ütte, aber roenn bu Ijingefyft, toagft bu ba$ Seben,

benn er ift ein grojjer SRörber!"

Der ftnabe ermiberte: „De$ Deufefö bin idfj o^ne^tn,

unb ob idfj ein paar 3afjre früher ober fpäter jur $öHc

fafyce, ba8 fommt nidfjt in J8etrad}t; id^ toxü audj baS noty

öerfucfjen!" Der (Sxemite wollte iljn $urüdtyalten, ba e8

ftar! einbunfette, aber ber ftnabe rüdtte fein ftäpplein unb

30g weiter. Die ©teme flimmerten unb bie 9Ronbftd&eI

löfte ftc§ toon ben $a&m ber Dent du Midi unb fdfjwamm

hn lidfjten VIetfiermeer. Cr eilte buref) ben ©alb, ftotyerte
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mehrmals über allerlei SBuraelmert unb erteilte gan$

fchioeifcbebetft bie $ütte be£ 2ttörber8. 3efct mürbe ihm

bod> bängltdf) $u SRute. (Sr pod)te fd&üdEjtern an bte Xüre.

9htr bte $rau war 8" £aufe, ba fidf) ber 83öfemi<ht noch

im SBalbe herumtrieb. HI§ fte bie Xüre öffnete unb ba§

blutjunge SMrfchchen erblidfte, fing fte an ju mehflagen.

„Du armes ftinb, mit beinern Sebeu ift e$ au«, mein SRann

morbet alles, maS fidfj ^ier herumtreibt! Slber bu bauerft

mi<h, idj miff bidfj im fteller öerftedfen, bamit bidfj mein

2Wann nicht fofort ermifdEjt, roenn er Bjrimfommt unb in

ber erften ©ier tötet! " ©ie führte ihn in ben buntten

fteller unb berftedfte ihn hinter einem alten gfafj

.

9113 ber Stäuber nadf} $aufe fam, fdEjnupperte er um
ba$ £au$ fyxum unb wetterte: „|>ter ift ©hriftenblut,

heraus bamit!
u Die grau fteCite eS in Slbrebe, aber ba

mürbe er mütenb, ballte bie gauft unb patfte fte am &rm.

„#erauS bamit, ober idfj fd^tage au!" Da ftieg fte jitternb

in ben fteller hinunter unb holte ben Rnaben herauf. Der

ÜRörber 50g fein großes, blanf gefdfjliffeneS SWeffer, aber

ber ftnabe fiel auf bie ftnie unb flehte, er mödfjte, be&or

er ihn töte, nur einen Bugenblicf guhören. Der Sauber

fthnaubte: „Xritt ein in bie ©tube, bort motten mir hören,

roaS bu unö ©onberbareS ju erzählen §a\t\
u

Der ftnabe erzählte in ber ©tube Don feinem Sater

unb bem Teufel, ber feine ©eele gefangen halte, mie er

bei ben Sßfarrherren abgemiefen mürbe unb ebenfo bei bem

(Sremitett, unb mie er nun fcon ihm allein noc$ {Rettuug

erhoffe. Der JRäuber befänftigte feinen ßom, feine rauhen

®eficht8$üge glätteten ftdh, je länger ber ftnabe eraählte,

unb als biefer fertig mar, fagte er: „3$ merbe bir helfen.

®eh jefct in« SBett unb fürchte bidfj nid^t, eS fott bir fein

$aar gefrümmt werben!"
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$er ßnabe füllte, baß aus bem körbet bie SBaljrljett

rebete imb ließ ftd& in bie ftammer führen. S)er Stäuber

Hieb nodfj eine SBeile an feinem Pa& in tiefes Sinnen t>er*

funfen, bann fpeifte er $u Slbenb, fjieß bie grau Ääfe,

©rot unb ein ®la8 SBein in bie Stammer be3 ftnaben

tragen unb ging bann $u JBette, fanb aber ben Sd&laf

nidjt. De8 ftnaben Unfcfjulb unb ber ungeßüme $rang

nadfj Befreiung fetner Seele Ijatte Saiten in bem alten

Sünber ermeeft, bie feit feiner 3ugenb$eit nidjjt mefyr er-

Hungen Ratten. $ie @ier nad& SRenfd&enblut war auf ein*

mal bon il)m gemieden.

2lm nädfjften borgen überreizte er bem Knaben eine

gemeinte fter^e unb ein ftreu$ unb manberte mit i^m jttm

$öHentor. £)ort angefommen, gebot er iljm, ba£ £reu$

feft ans Xor $u fdjlageu, bamit e$ Heben bleibe unb nie*

manb toeber IjerauS nodfj tjeretn ge^en tönne. ®aum war
baS gemadfjt, entftanb imSterg brin ein entfetteter Särm,

ein ©epolter unb ein ©efd&rei, unb auf einmal rief eine

Stimme gan$ bid&t hinter ber Xär: „%nt mir ba3 8Biri*

toäri weg!" S)er ftnabe rief gegen bie lüre gefeiert: „9ttd)t

e$er, als bis iljr midfj unb ben großen 2flärber lo§ laßtl"

©a$ ©efdfjrei legte ft<f) toie auf ein 3eidfjen, man Ijörte

nur nodf) bumpfeS ©emurmel, unb nad£> einer Sßaufe tönte

e$ bidf>t Ijinter ber Pforte: „ffiir motten bon bir unb bem

großen Sftörber nid^ts metyr troffen!"

$a flog ein feligeS Säbeln über bie &üqz be$ 3)törber3;

er entfernte baS fireua unb bergrub e« in feiner Xafd&e.

2)ann führte er ben Buben an ber $anb benfetben SBeg

$urü<! 3U feiner $ütte. Sluf bem ganzen SBeg fpradfj er lein

äöort; feine ©ruft fjob unb fenlte fidj, unb er atmete tief

unb fdfjwer, legte ftc§ ^u §aufe auf eine SBant, manbte

ben fflltcf fjilfefucfjenb nadjj oben unb ftarb. Cr Ijatte fo
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fernere {Reue über feine äfliffetaten empfunben, baß if>m

baS £erg in brei ©tüdfe gerfprungen war.

Än biefem Sage wartete ber SBalbbruber umfonft auf

baS $immel3brot. 2113 ber (Engel am nädfjften läge e3

wieber braute, fragte er ben $>immel§boten, warum e§

geftern ausgeblieben fei. 2)a fagte ber (Engel: „©eftern ift

beinern ©ruber, bem großen ÜRörber, öor Steue baS $er$

gefprungen, unb barüber ift fold&e ftreube im $immel ge*

wefen, baß wir ifyi alle hinaufbegleitet Ijaben!
u

3)ama<fyte

ber SBalbbruber ein faureS (SJeftd^t. „So, alle! Sffie biele

(Engel werben bann mid& einmal Oinaufgeleiten?"

S)er (Engel lädfjelte unb fagte : SBicHeicfjt werben e3 brei,

trieHeidfjt audf) weniger fein!
4
' $a fällig ber (Eremit auf

ben XifdE) unb rief in {jeder (Empörung: „@o, idf) lebe als

frommer (Eremit in ftrengfter Surücfgegogenljeit unb werbe

einmal nur brei (Engel erhalten, unb mein 83mber, ber

lafterBfafte 9Renfdf) unb große ÜRörber, ift öon bem gangen

(Engelftfjor umringt worben. $a will idf) lieber mit brei

leufeln in bie $öüe fahren, als mit brei (Engeln in ben

$immel !" S)a öerfdEjwanb ber $immelSbote, ein ©lifcen

unb ftradjen erfolgte, bie (Erbe öffnete ftdj unb berfdfjlang

ben SBalbbruber famt feiner ftlaufe.

$>er Änabe aber Ijat bie ©otfd&aft Don feiner (Erlöfung

naefj £aufe gebracht, wo man banfte unb jubelte unb fidfj

bor Jreube lange nidfjt $u faffen öermod^te.
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#om gleiten Serfaffer, Or. 3* 3e&erkl)ttcr» ersten im

3al)re 1904:

5>o* Vai d'Annivicrs «gürftttal) ne&ft einem Streif*

$ug in* Val d'Harens (Göoletta), ftüfjrer burdj Sanb*

fdfjaft, ©efd&idjte, Sott unb Sage eines SBallifer $od&*

ta(e$. SRit 1 ^fjotogtaöüre unb 5 Zeichnungen nadEj

6. JBifle, 49 SQuftrationen nad& Naturaufnahmen unb

2 gtapfjifdjen $arftettungen öon $rof. Dr. C. ©djröter.

VIH, 164 ©. ©teif broföiert gr . 3.80, gebb. ftr. 4.—

Da$ 83udEj fteflt ftd^ felber al* frührer burch fianbfehaft, (Sic*

friste, SSolf unb Sage biefe* Söatlifcr £>ochtale* bor, ba*, abjcitS

toon ber ©clt gelegen, einen ganj eigenen entttncflungSgang bu«h-

gemalt unb ein rrirfjeS 2Ka& urfbrünglicher ©olt*fraft betoahrt b>t.

Diefe Originalität wirb mit bem Äntoachfen ber §otelinbuftrie,

mit ber Änlage eine« @d^ienenn?ege« berfchwinben. Drum ift e*

berbantendroert, ba$ ^egerletjner nicht blojj bem gfrembenftrome

ein ftdjeret SBcgroeifer fein loitt, fonbern auch ber SSolföfunbe ein

roertbofle* unb äuberläjjige* Material fammelt, inbem er bie heu-

tigen Sitten unb (Einrichtungen, bie fbrachlirfjen @igentümlidjfeiten

unb frfjönftcn Sagen ber ißeroohner friert. Der ©erfaffer berftefjt

e* boraüglicrj, mit mentgen Striaen ba* (Sharafteriftifrfje h*rbor-

3uheben unb auf alle« ©djöne unb ©ro&e aufmertfam ju machen.

Da« Such aerfdflt in atoei Seile. Der eigentliche „Führer" bringt

auf 92 «Seiten eine allgemeine SBefdfjreibung unb tobograbf)ifche Um*
grenjung be* Sale*, eine Darfteilung ber Gfeftfjtdjte, be* Familien-

leben*, ber handlichen Einrichtung, ber »lümirtfehaft ber Änm-
biarben unb fdjlie&t mit ber ©djilberung bon Sbasiergängen, @r-

turfionen unb Hochtouren. Der jmeite Seil Itcdt fleh fo angenehm,

tote ein (5r$eugni* au* Dichter* fteber. Der 5Beg bon ©Uten nach

(Sbolena, ein ftambff&iel auf ber ftlb $ra&gra*f ein JBefuch bei ben

6ennen ber Sorreutalb, ber gahrmarft in Siffotje, &inal im ©inter*

fdjnee, SBinterleben in 6t ßue, <£hanbolin, flnb ©enrebilbchen bon

aöerliebftem 9let$, unb bie „SBanberungen ber Shtnioiarben" geben

ein ©itb älblerifcher Sftühfale unb eine* Sfcomabentum*, ba3 bisher

nur SBenigen betannt gefeefen fein ttrtrb.

„ferner Sagblatt", 17. Suli 1904.
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bon (Smannrl f ritMi.

(Elfter Sanb: flltZClflttl).

Uteidfj iüuftriert nadj Originalen bon ft. Äuiiger, ID. (Sorge, f. firanl,

fi. 3aöfrmut)lt unb btjotograpfjifdjen 2Iufnafjmen bon Dr. $rgg. £et*

ausgegeben mit ilntrrflüfeung irr Ärgierung örs £anton« firm unb unter

DOtttnnrfung einet bon üjt befteHten Äommiffton (Dr. ©. von Ärrnerj,

Cberteljrer Strrdji unb «ßrofeffor Dr. I). fcörlrr, ©taat«ardE)ibar be«

flanton« ©ern.)

£ey. 8°, XVI, 660 ©. m. 170 Sfluftrationen in gmfoarabljie, «utotybie,

Drei* unb »ierfarbenbrud unb groei «orten.

$rei« brofd&. gr. 12.—
,

geb. in b.übfcffcm Originalbanb gr. 14. —
Inhaltsübersicht

:

§o<$ unb tief, ©in Ueberbticf. — §öb,en. — SJcieberungen.

feaffer. (ftgenfdjaften unb Tanten. — fjifdt) unb Äreb«. — Ouefle

unb »runnen. — 8om SBub,r gum «adfj. — (Brüne unb (£mme.
— ftlofj unb ©olb. — Der ®ggitob>2rueb,rme.

Sötefe. SKatt unb Statten. — SBeibe unb meiben.— ®ra« unb (Sräfer.
siltfei. „9Bärdr)e\ — „ftärb". — Urbarmachung. — Düngung. —

äcferfurdr)e unb ©röfdjofle. — SWmenb unb ©infdftfag.

£au« unb $eim. 8äuerlid£je Äunft — Daheim. — ©iebelung. —
§au«. — ©eljaufuna. — Sauen. — Der Unterbau. — &uf bem
gimmerbtafc. — Ufrtdrjti.— 2tu«* unb (Einbau. — %üx unb genfter.

Sfafctg. »te^bflege. — Sudjt — Da« SRofe. — Die Äub,. — Sauren.— SMfen. — Die fliege. — Da« Samern. — Da« (Sdjaf.

€a)if? unb ©efdfirr. (Sinricbtung. — geuer unb Sidjt. — %\\6) unb
©ett. — Äiften unb haften. — gaß unb @cfd§. — Da« &tft*

gefdEjirr. — Da« 6cfjöbfgefcr)irr. — ©cfflagtoerfacuge — SBiege-

gerate. — Da« ®efät)rt — 2Ba« b«
fr
8itr)ü0tt" birgt

$Ctoanb. ©cfbinfi. — (Barn. — £udj. — 2Rit ©djere unb 9cabe(.

— Da« ?llltag«geröanb. — Da« geierlleib. — Gaukr. Kein unb
unrein. — Steinigen. — SBafd&en. — ©efnnb unb franf. Uebet
— SRittel. - Not^clfer. - Häufle*. — mW, State, <£W«. —
Unfer täglich «rot — Da« (gffen. SBann aegeffen ttrirb. — 2Ba«

gegeffen toirb. — SBie gegeffen ttrirb. — Familienleben. Der ga-
milienfrei«. — Wtann unb grau. — SÖauer unb Säurin. —
äftutter* unb Äinberbeutfdfj. — $eirat — Xob unb ®rab.

Da« $tiuo,e int Stbcn. SRetjl unb Sauerteig.— Die tjöcfjften Scamen.
— toiuük Sttädjte unb ib,r Dienft. Äalcnbcr unb $eilige. $er^
fonennamen. — Die ^eiligen Seiten in Sraud) unb (Sitte.— Satte
unb ßäfe. — Äinberleljre, Unterroeifung, Sibmiffton, Äbenbmaljl.

^itocrberatidjni«. 3ntialtäber$eidjni$.

Der II. »anb bon „»Srnbütfcfj'
1

: ,(Brinbciwatt% ip in »orbereitung.



Vcrlaa oon fl. Sranckc In Bern.

/Inbeisscr, Dr. Roland: ^fdfjmei*erifcf)e©aurunft. llOSlatt
ftcbcraeicfjnungen in 8folio. 9Rit tcjt. $n äflaöpe. Subffrtytion«* ^
pxetiftr. 26.—

.

%* SBenn mir oon bcr ©cljönljctt bcr Sdjmetojrebcn, bcnfcn
mir in ber föegcl auerft an unfere »erge, Seen, feälber. ©a*
für Sdjäfte ftillet ©djönfjett bergen ober audfr
unfere StäMc unb Dörfer! SHefe and £age«lidfjt au
gießen unb, öon ftünftlerljanb geacteffnet, jebem
$ur Äugentoeibe, in einer Sammlung $u bcr-
einigen, iftberSwccf ber oben angeaeigten $ufcU~
fation. Um allen 8aterlanb«freunben bie «nfcfjaffung gu
ermöglichen, mürbe eine fo grofcc Äuflage gebruclt, bafj jebe«

ber 110 ©lätter nur auf 20 (£t«. au fteifen tommt (aber
einzeln nid^t fdufCicr)), bie gange Sammlung alfo auf
ftr. 22. —, mit foliber Wlappt auf 8fr. 25. — ®ubfrrü)tion«j>rei$.

Dübi, Dr. B. 6aa«-3ee unb Umgebung, ©in güijrer bmdj
(Befcfjtd&tc, Sott unb fianbfdfjaft be« ®aa«tale«. HJttt 51 Sfluftr.,

1 Panorama bom ^lattje unb 1 «arte be« ©aa«tale«. VIII, 164 ©.
1902. ®ebb. 8fr. 4.—

6empeler=$d>ktti, D. fceimatfunbe be« ©immcntaU. mt
87 3üuftr. unb 1 Äartc be« Simmental«. 503 6. 1904. »rofdfj.

3fr. 6.—, »ebb. 8fr. 7. 60.

o. 6reperz, Dr. 0. SHeine« ocrnbcutfdje« ©örterbud^. •

24 ®. 1904. ffart. 80 <£».

o. ßaller, ülbr. $ie «löen. TOit einer Beilage unb 8 aeitgenöf-

ftfe^en Tupfern. Cuarto. 40 S. auf ©uttenöaOier. 1902. (Bebb.

2fr. 10.—

Singer, Prot. Dr. $. ©djtuetaer SKärdben. «nfang eine« ftom*
mentar« ju ber Oeröffenttidfjten Sdjmetaer SRdrdjentiteratur.

mt 1 «bbilbg. 77 6. 1903. 3fr. 1. 60.

— S)a«felbe. <Srfte8fortfefcung. TOtt 1 Äbbilbung unb 1 %abefle.

VI. 166 S. 1906. 8fr. 5.—

.

labler, ftans. Serien! <£ine Sommerfaijrt in bie ©erge, baju
Sagen unb SWärdjjen. Äleinen unb grofjen ftinbern erjä^It.

«u^muef oon @. »etter. 268 <S. 1904. «ebb. Ofr. 4. 80.

lüricbtr, eerfmd. flinberiieb unb ftinberfpiel tmftan»
ton »ern. 9*adj münblicfjer Ueberlieferung gejammelt JöolfS*

aufgäbe IV, 266 6. 1903. (»ebb. 8fr. 3. 60.

— $a« «oti'9f Öffli-Sieb. »orläuflge $robe au« ber im ©ert
begriffenen Sammlung fd&meiaeriftfjer Ämbertteber unb Äinoer*

ftriele. 39 8. 1906. 8fr. L—
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